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2in meine Zftutter

EDtbmung bcr erjiert Auflage

^ort trieb mtaYs in öie n?eite IDelt 5U gefyen,

<5ol6früdjte faB? ich tpinfen an öen gipeigen,

Un6 fjatte fortgefdjroemmt pom £ebensreigen

€in 3rrl^t ™r Sunt Ceitftem auserfcfjen.

21^, mand} ein £rugbil6 muff in Hauä} perroefyen,

ZITanä} (Sötterbilö pon feinem Södel fteigen,

TXland) ^Cug
1 mir lügen, manche £ippe fdjtpeigen,

<£V xdt) öie H)il6nis fafj, in 6er voxt fielen.

<£in Qer$ nur fdjlägt, 6as Creue nie gebrochen,

€in #uge tpeif idj, 6as mir nie gelogen,

Hur einen ZTCun6, 6er Ciebes ftets gefprodjen.

Da lief td? fyeimroärts meine IDimpel fliegen,

Um rücfgefefjrt pon fdjtpanfen Cebenstpogen

Bei 6ir im port por 2lnfer ftill 3U liegen.



EDtbmung ber 3tt)eiten Auflage

o öu audf gefyft, öa regt ftd? ein töetrnmmel,

IDie u?eilanö unter Hoafys tDettcröad),

Dein Jlügefoolf glaubt ftd> bei öir im Gimmel,

Sdjilöfrötc toirö befjenö unö friedet öir nad},

Kaninchen, fjunöe, Dögel, unö nidjt minöer

Sinö öetn beöürftig grof unö fleine lünöer.

Das flattert, piepft! Der eine füefyt porm ZTCeffer,

Der tDtll gefraut fein, jener fdmappt nad} Brot,

Bei öir ift Sa?u§, öu fütterft aü öie Jreffer,

XDeigt was öen Jungen ttne öen 2t(ten not;

2ludj ^remöe mödjten im Dorübergefjen

(Sern auf ein IDeildjen bei öir unterftefyen.

Unö öeine Kinöer ! — faum öem Heft enttpadjfen,

VOat jeöer öir beforgt für junge Brut,

Dtcfföpfdjen famen golöblonö, braun unö fladjfen,

Die tmffen fdjon, u>o ftaYs am beften rufjt

Hur xd} ^ab' nidjts in öeinen 2lrm 3U legen?

3a, ftef? nur fyer, ein fyunöertfadjer Segen!
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Da nimm fte Inn, id> n>eig nidjt was fte taugen,

Dod? iffs getr>i§, fte gleichen mir aufs fytar;

Das madjt fie fdjön genug in ZTCutteraugen.

So nimm fte benn ans *}er$, bte junge Sdfav,

fjalb fte^n fte fremö unb fdjeu nodj im (Betriebe

Unb trollen bodj ifyr Ceti pon beiner £iebe.

£a Cour be peÜ3, tlooember 1890

ÄS?



OF THE *

UTeiner IHuttcr 3um 80. (ßeburtstag

EDibmung ber vierten unb fünften Auflage

\Zs roäcfyft auf allen IDegen

Um öicr) öer (Ernte Segen,

Der öeiner Saat entquoll.

Was bring xd} öir 3um ^efte

3m SdjiDarm öer 3ubelgafte,

Da fjeuf öie 2td?t5tg t>oü?

Der eignen Seele Bilönis

2tus grüner 3ugenötr>ilönis

Ceg' id} in öiefen Cieöern

Hoa? einmal öir ans §et$.

ZTCit raufdjenöen <5efieöern

Dura} Sturm unö Sonnenregen

Dem liebften port entgegen

Sie fliegen fyeimatu?ärfs.

2lnguf* 1906
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Hacfytgebet

Die Stemennadjt fo ftill unb Ijeljr,

Die laue £uft von Düften fd?n?er,

€in Conen 3tefjt burd} VOaib unb 5lur

Wie Craumeslalleu Oer ZTatur,

Die Bruft roiro roedffelnb eng unb toeit

3m Schauer biefer <2mfamreit.

Die fjimmelsaugen gliUm midi an,

IDie roag' idj's bir, 2Tatur, 3U nafyt?

2Tlir ifl bei öeines <Z)bems IDelm

2lls mü§t* idi fltü in ZTicr/ts r>ergefm.

Du bift fo gro§, id} Bin fo flein,

So leljre midi, oein frommes Kinb 3U fein.

Celjr mid? bid? faffen gan$ unb voü,

Die angehören u>ie idi foll.

ZTimm mid] 3U bir in ^reub' unb Pein,

£af$ mid) ©ertrauenb bei bir fein,

Da§ idi »or beiner <8rö§e, beiner ZläbJ,

Ztidit 3ittemb fle^' I

3foIbc Knrj, ©eMcfjte. 4. a. 5. Hufl.



^» 2

Überfluß

EDer nimmt jie r>on mir bie fd}tr>ere (ßabe

Der unenblidjen 5üHe, bie mid} bebrängt,

Des (ßlücfes, bas all idj $u fdjenfen Ijabe,

Der (Slut, öie i^r eignes (Belaufe serfengt?

£in <5arten träumt am üerftecften (Drte,

3n 5üHe roudjcrnb, bes Sübens Kinb,

(Er glüfyt, oerblü^t bei gefdilofjner Pforte,

<£in ZHeer r>on Düften oerfyaudjt im £>inb.

Der Bebftocf fen^t um bes XDin3ers fjänbe:

XDann fommt, ber bie reife Süße pflücft?

<£in Sprmgquell fdjüttet bie feuchte Spenbe,

^u ber fein IPanbrer ftdj lecfoenb bücft.

<D 3ugenb, 3u9*no »fe fdjt&er 3U tragen

Das fdjunile £aßen, bie füge pein!

£eid}t atmet bie Sdjofle nacrj €rntetagen,

Der fjerbji bes £ebens mujj £abe fein.
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3ägers ©men

£)eut im frühen ZHorgenfdiein

Stanb idt cor ber tiebßen Cür.

3licft (te roofyl oom SenfietUin,

©ber fommt fie felbft fyerfür?

Siefye, mein perfcrjlafen Siebten

£iegt nodj im gefcfflognen Stübdjen,

£}öd?ftens träumt (ie jefet von mir.

IDie idj fo bas 21ug' erhoben,

^iefjt ein ZTeft im 33aum midi an,

Drein oerroicfelt unb oerrooben

<5olbnen fjaars ein ooüer Strahn.

(Solbfyaar ift mir mofylbefannt,

So Jjat's eine nur im £anb.

XDarte Dogel, fleiner Dieb,

Züill bir gleidj bas fjanbmerf legen!

Qodt was fer? \d\, roelcrj ein Segen!

Piere, fünfe, gar 3U lieb!

Schmiegen jid? 3um (Elternpaare

Zladt unb blutt in Ciebdjens fjaare,

piepfen: (Sieb unb immer: (Sieb.



ZPitl eucrj (Sute nid?t belä'iVgen,

IDitt ein 3eid?en orin erblicfen,

Dag öcreinjr im trauten Heppen

iiebdiens ^aare midi umjkicfen,

T>a& einfi meine junge Brut

So in ifyrem Sdjofje ruljt.



Die gute EDäfdjertn

So roeifj fann feine VOä\diet\n

Ms rote bie Siebe roafd]en,

Da Bringt Derfd]tr>är3en nierjt (ßeurinn,

Sie fyaudjt nur auf oie 5le<fen fyn,

Uno roeg fmb Staub unb 2lfdjen.

Die CräV aus ifjrem 2lug* fo treu

3f^ rounbertä'tige tauge,

2Tidjt 3orbans tüajfer fdjafft fo neu,

So rein mad?t 23u§e nidjt unb Heu'

IDte Crän' aus Ciebesauge.

Unb roär' bie Sdmlb fo riefengrojj,

Unb tonnt' fte (Engel fällen,

Unb reidjt' bis in ber £}ölle Sdjog,

Die Ciebe roäfdjt fte flecfenlos

ZHit tyres fjersbluts IPellen.

<£) fdjilt mir nidtf um ifyren 5fei§

Die EDäfdferin, bie gute!

Unb roäfd?t fte aud) bie ZTTofjren roeifc,

Sie tut's mit Cremen rein unb fyei§,

Sie tut's mit iEjrem 23lute.



2ld}, beine IDege jtnb nidft meine IDegel

Das fütyt* ich. ab ich. bidj 3uerjt gefebn,

Unb meines £jer3ens angftbeflommne Schläge

ZTTabnten mich, rafdt »on bir 3U gebn.

3d? folgte nidjt unb bitter mußt' idj büßen,

Denn Croj! unb Bulje rcarb mir nirgenbtoo,

(Dft fcb,lug mein £jer3 bidj jaud^enb 3U begrüßen,

Zlie roarb es beiner Ztäfje fror?.

5afjr »oluM Der 5riebe folge bir burdjs £eben,

Den idf, r>er3eifi, auf fur3e <3eit geraubt 1

£}ätt' xdt vom Gimmel Segen 3U oergeben,

3cb, fyäuff ttjn auf bein fcfyönes £}aupt.

(ßlücf fei mit birl bm mit beinern Sterne,

Der meine füfyrt nach, einem anbern Pol.

Kein IDieberfefm ! Dod} folge bir oon ferne

ZHein leifer (Smß: 5afjr wotyl 5afyr »ob,!!
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(Befcmg ber EDeüemnäbdjen

Kennt itjr die gellen,

£ocfenden tPetten,

Cödjter der Ban?
Ceife erbebend,

Schwellend und gebend

<3ieJm mir die 23a*m.

ZTTutiger Sdjmimmet

Scheuet uns nimmer,

Schmiegt ftd? üoH Cujl,

Drücfen roir Ieife

3bn an die meifje,

fallende Bruft.

IDiU?Iende ZDmde
Kühlen fein £ad,

Spülen ifm linde

^eim ans (Sefktd.

2(ber 3um Cofen

IPird unfer Kofen,

Xlafyx voit detn großen

5ürfUidjen paar.

3m Heigen, dem fdmellen,

Schäumend n?ir fd?tr>ellen,

Scfymtmmt auf den H>ellen

Schneeig ifn* fjaar.



(Sräfjlicrfe Beute

Xüitb uns oer (Saft,

Perfallen fmo r?eute

Schiffer uno IXlaft.

Dem Sterblichen Beugte

2Tieer fidi uno £anö,

Nigers erzeugte

33red?en oas 33ani>.

(Sierig umfofenb

tüiegt ifm 3ur Huf},

Haufcrjt ifmi ein tofeno

Sdjlummerlieo 311.

Wenn r>oll Verlangen

T)eu Haub roir umfangen,

Schlingt ilm oer Scrjluno,

So tragt oie entfcrjliefen,

Durcrj gäljnenöe liefen,

3^r Scrm>ejlem, 3um (Sruno.

Schmieget nun toieoer

Sdnmmernoe (Slicoer,

Han ift 3ur Hui]!

ZTtajien uno Kiele

IDerfet 3um Spiele

plätfd?erno euer} 3U.



riorncngcfang

71m Züeltenborne

Stumm balt die ZTorne

Die ernfle XDadjt,

Sie tDtrft ifyr (Semebe

21us Stixb und £ebe

3m Sdjojj der 2Tad}t.

Der PÖlfer Derfjängnis,

Der (Srogen Bedrängnis,

Der Kleinen (ßetoinft,

Und gläusende Caten

Ztlit goldenem $aden

3ns graue (Sefpinft.

£eidjt toie im IDetter

üerffreute Blätter

Des Hofenljags

fjimpefyen und fdjroinden

Die armen blinden

Kinder des Cags.

Die IDinde mä^en
Was jie pflansen und fäen,

Sie ernten's nie.

Und nirgends ein Hetter,

Denn ifjre (ßötter

Sind Staub wie fie.



Vod\ über ben (Loten

2Jus feimenbem Boben

Sprofjt neues (Sefdjleciit.

Unb bie Kommenben erben

(Sebeifm unb üerberben

Zladt ewigem Hedjt.

Wiv malten ergaben

3m eto'gen Begraben,

Vom Scfycffal befreit,

Kein IDatm beruht uns,

Kein Hilter brücFt uns,

Uns beugt jtd? bie Seit.

(Slücflos unb müfylos,

Xüunfdjlos unb fütylos,

€rnjtyeiliger Bunb.

Kein £en3 uns fädjelt,

Unb nie gelächelt

f)at unfer ZHunb.

Des (Sefirigen Quelle

2Xlad\t Künftiges Ivette,

Unb bas £}eute 3um Schein,

So bauert bie ZTorne

2ln llrbars Borne

3m IDedjfel allein.



Jllnmenlteb

an ber EDtege eines Neugeborenen

Scfylafenö Kinö, Oes fjaufes £}ort,

Cräume nodj uno fdjlummre fort

3tt 5er Dämmerftille

!

23alo, roie balo nafjt deine <3eit!

Dann fei road] unb fampfbereit,

<£Ijern fei Oein Wxüe !

IDas oie jkenge tforne fpridjt,

^o^es <giel uno I>erbe pflidjt

Kommen roir 3U tunöen:

Set ein Streiter, fei ein I}eIo!

Kämpf im 5rieöen, fampf im 5elö,

Zlie oen £ofm 3U pnöen!

Cidjt Oes ZCovb, mit beiner <5Iut

SoIIjt bu toeit burd? £tad]t unb 5Iut

2Us ein £eud?tturm ragen!

3n Oes Kampfes erften Beilm

SoIIjt bu Sdjmert unb 5acfel fein,

SoIIjt bas Banner tragen.

2Iber in Oes Sieges £uft

Sollen ftill, nur bir betrmfjt,

Deine IDunben btennen.

IDenn ou Iädjelft, fei es nur,

Da§ jte nidft Oer (Eränen Spur

Dir im 2tug' erFennen.



€ine XDelt, biv feinfcgeftnnt,

TXeib, bex biv Derfcerben fpinnt,

5rennbe, bie bidi laffen,

fjoffnung, bie wie Haudj vexwety,

Kaum ein fyx$, bas 3U bix jlefyt,

Wenn bie Stexne blaffen.

ZDirbft bu um bes <5lücfes fyulb,

Sxembex l}a§ unb eigne 5dmlb

Wetyt bix feine Straelen.

ZlTit bex Sd\mexien oollftem Wext

Soüj* bu, bie bn nidjt begehrt,

Deine (Sröjje 3afylen.

Denn fo E>ei§t 6er Home Sprud?:

<5öttergab' ij* (5ötterflud>,

Dem bex ZTTenfd] ftd} neige.

(Seht bis wo bein ^iel geßecft,

Unb bis bidh bie <£xbe bedt,

£eiöe, fämpfe, fdjroeige.



Tins einer ZTooelle

i

tDoty bradjjt öu öie Ketten unö fprengtejl den 23ann,

— 2)od? 5reif?eit roirö nimmer öeiu ^eil:

So trägt ja öas £Dtlö, öas öem 3äger entrann,

Zlodi tief in öer IPunöe öen Pfeil.

Unö »enöef* öu fer/roeigenö öid? ab unb falt,

Perbirgjr cid? im Struöel öer XPelt,

Wo nie mein Zlame ans (Dfjr öir fdjallt,

Dodj fenn' idf oen 33ann, 5er öidj rjält.

3d) roei§ einen «gauber fo ftarf toie öer Coö,

<£in unentrinnbares 23anö,

Das ^ält öidj aflmädjtig rote Scrjicffalsgebot

ZTCtt ^eimlidjen 5aöen umfpaunt.

Perbleidjt öir mein 33UÖ in öes «Eages (ßerpüfy,

Verfliegt es roie Hebel unö Schaum,

So j!e^t es nädjtlidj oor öeinem pfitfjl,

Unö umfdjroebt öidj im öämmernöen (Traum.

€s ijt ein Derfyängnis, öas auf uns rufyt:

Perfud? es, rjaffe unö flierj,

7>odi tränfjt öu aus Sethes beraufdjenöer 5lut,

Pergeffen roirjl öu mid? nie!

3a, feff idj öidj roanöeru 3um fernjten pol,

DerfyaHt jeöe Kunöe 3ulefct,

€ins roei§ idj unö fUfi es tief innen roofyl:

Du liebjt mid?, öu liebft mid? nod? jefct.

O-- THE

UNfVERSITY
OF



H

Das waren Stunben, bange, fdjroere,

€in Kampf, in bem id? fdjroetgenb rang,

23is id\ bies £jer3, bies Bjoffnungsleere,

<5urücf 3U feiner alten Hut|e 3roang.

XV'xt farm uns, bie ftdj lang gemieben,

Unb fdmell entfdjroanb ber alte (ßroll,

Doch, mit bem <£ife bradj ber 5rieben,

3dj füllte, ba§ id] nie oergeffen foll.

£>ies £eib, roie ftumm unb ftof3 getragen,

Wie tief empfunben, roas uns trennt,

Unb bod] roie bitter bas (Entfagen,

IDie fjei§ bie Creme, bie im 2luge brennt!

ZDofyl roünfdjt' idt nie bu roärft mein eigen,

3m 5euer jtätyte fiel? bie Kraft,

Unb bu allein nerftanbft mein Sdjroeigen,

(Serettet in besfelben Räubers fjaft.

IDir quälten uns, mir litten beibe,

Durch, Crofc oerföä'rften roir ben (ßram,

(grlöfung Jjoffenb unfrem Ceibe,

2lls enblicrj bie erfefmte (Trennung fam.

3dj fdjieb — bodj feit icfr/ bidi oerlaffen,

lüarb mir bie tPelt 3um XDüftenfanb,

Unb meinen Sdmtjgott mu§ idj Raffen,

Der mid) 3U meinem fjeil oon bir oerbannt.

Digitized by Google



III

<£s roar vorbei — idj roälmte tief

Did] eingefargt bei meinen Coten,

Sdjon grünten junge Frühlingsboten

21m (ßrab, roo unfre liebe fcrjlief.

Da Hingen laute mir ans <Dfyr

Der Stimme, oie midt einft 5urdifdjauert,

Uno aus 5em Sarg, 5er ifm ummauert,

Steigt 5er begrabne Schmers fyeroor.

IDenn oft mein 2Iug' mir nnbewadit

Dein Sil5 im Sdjroarm 5er Sta5t gelogen,

Dann ftoeften jäJj 5es Blutes XPogen

Un5 tief erfannt* td? 5eine Zttad\t.

Wie nun, 5a 5u surücfgefefyrt

fjintrittp cor mid) mit ftummer 5nxge,

Du felbjt im (Slans vergangner Cage,

So fdjön roie je, fo liebenswert?

21uffdirie mein fyt$ in feiner Qual,

Der Stol3 erblid] un5 litt es beben5,

Dafj Crän* auf Creme roi5er(treben5

Un5 3ittern5 mir com 21ug* ftd) ftaljl.

Du faljft es nidjt, un5 roas idj fprad?,

Klang 5ir ums (Dfjr wie Sterbeglocfen,

3dl ging, fdjon mar 5ie IDimper troefen,

Un5 5u, 5u faljft mir (launen5 nad?.

<D 3Üme mir, 5u 5arfft un5 fottft,

Du fal$ midi taub für Heu' un5 Bitten,

Du almjt nidjt rcas audf id] gelitten.

So gefyi 5u In'n un5 fdiroeig(lfun5 groUft.



IV

©ft fyört' idj fagen, toex ein (Slieb ©erlor,

Dem 5iicT ein Sdjmer3 nodf lange geifierfjaft

3m toten Stumpf uno lüge £eben vor,

2Us fei's nodj Sleifdj uno 23ein, was Unna? fdjafft.

2)u meine fjälfte — nidjt oie bejjrc 3ir>ar —
33ift abgetrennt von mir, oodj immer 3ucft

Der ZTero, ber uns »erbano; wo £eben mar,

3rrt ein pfjantom, bas oumpf im fersen fpuft.

(Dft ffi^r idj beines Hauptes traute Caft,

Von deinen Firmen meinen fjals umfhricft,

Die Stimme, oie betört, u?en fte erfaßt,

(Eönt nrieber, ba§ mein tiefjies ^ers erfd^rieft.

(Eeil meiner felbjt, bu liebjier, fdjlimmfter tEeil,

ZTiit Schmers befeffen unb mit Sdjmers entbehrt,

Did? opferno retf id? meiner Seele fjeil,

Dod? Oer 3erjlücfte He(!, u>as ij* er u>ert?
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2Ifdjcnbrö5el

Uno ob idi oienen mu§ als ZTiago,

23in oodj oon eölem 23Iut;

IDas man mir 23öfes aud? tut uno fagt,

3dj bleibe fyodjgemut.

Die Sdjmeftern gefyen im <5ologefdjmeio

Uno laffen im Hufce midi Iner,

Dodj tdj fdjüttle com 23äumdjen ein Sternenfleio,

Dann neigt fiel? Oer König t>or mir.

3di fenne oen 3voariQ uno oie bittere ZTot,

IDei§ tme Deradjtung brennt,

(Dft ^ab' id] gemeint auf mein troefenes Brot,

Qod\ immer fang idi am €nd.

ZZäd]t mar idi beim Cans in oes Königs Saal,

ZHit goloenen Sdiufjen beim Cans,

3*fet jifc' idi am l^jero in oer 2lfd?e fafjl

Hnö oenf an oen geßrigen (Slanj.

Uno ob fte führen oie falfdie Braut

Den Weg mit 2$ofen bejhreut,

Dodj immer fmgt mir's im fjersen ^aut:

<2s fommt nod? oer (Eag, oer midi freut.

3foIbe Kurs, ©ebidjte. u. 5. 2Iup. 2



«Ägypten

© £anb im Bühnte,

Tlgyptenlanb

,

Du IDunfcerblume

3m lüüftenfanbl

Du Itegft in £}elle

Did? bafcenö ba\

33efonnte SdjtDelle

£>on 2lfrifa!

3m (Eempelfrie&en

Z)er X>om>dt rufyt,

3n Pyramiden

2>er IPeisijett <5ut

5ünftaufeno £en3e

I^aft du gefeint

Wie weite Krän$e

3m IDtnö oermelm.

T>xe Palmen lauften

21m ^eiligen TM
Dem Heöetaufdjen

3m ZDeHenfpiel.



(Sefyeimnis fyxufeno

3n älterer Zlad\t,

Das mandj 3^rtaufen5

Die Spfyinr. bewadit.

Wenn in oen VOeüen

— <£'\n fyefjr <Seöid}t —
Von feinen (Quellen

Der Stromgott fprid?t,

Dom 5a&elberge

ZTiit eroigem Sdmee,

Dom Heid? Oer «^toerge,

Dom (ßrofjen See.

Süöfierne fclinfen

Da oroben fromm,

2Tlir iji, als reinfen

Sie: Komm, o fomm.



^rüfjlingsliet)

iiMidi im CensesEjaucf?

23aben bie (ßlieber,

Seele, ber Sdmtetterling,

£öft fein (Sefteber.

fjodj bis 3ur Sonne

Sdjmillt mir bas fyti,

2Ld\, nnb bie XDonne

Zlltfcfyt pdf mit Sdjmer3.

Zllödjte 3um Himmelsblau

3ubelnb mid) lieben,

2Tiöd?t' in Oer grünen 21u

IDu^eln unb Heben,

ZlTödit' in ben (ßluten

5d]mel3enö oergelm,

Still mid? oerbluten

21n SelmfudjtsiDelm.

Kannf* nidjt 3um Himmelsblau

3ubelni> öieb, lieben,

Solljt nidjt an grüner 2lu

IDur3eln unb Heben,

21ber öies Deinen,

IDeltenumfangen,

tiebenbes Seinen

21m nädtfen 3U fangen,

Sdjroanfen unb Beben,

3ubel unb Sd}mer5,

Das ijl bein Ceben,

0 2Tienfdjenb,er3.



pietä

ZTodj fdjmanfte banglid? 3tr>ifd}en tLob un5 Heben

Die tOaqe 5ir, fdjon fanf 5er dritte Cag,

Da§ fcrmter3Öurd}tDÜfflt, mit 5i«f>erfrofl unö Beben

Das fdjroere fjaupt an meiner Sdmlter lag.

<D fdjrecflidf roar's, roie öu ins Kiffen faflenö

Von <üoö unö <5rauen öer Deröammnis fpradjfi,

Unö plöfclid? leife meinen tarnen laHenö

2Tlit ^aubermort öes IDaJmes 23ann öurdj&radjj*.

Unö öraufjen 5er Septemberfharme Coben!

Tins $en$et fd?Iug 5er tmlöe <5eifterfjauf,

Da ijaft 5u jählings öidj im Bett erhoben

Unö fprad# ©erPort: <£r ifi es, tu ib,m auf!

Wo mar 5ein (Seifl? 2luf melden 2Tad)tgeftditen

Dermeilf öein 2lug, 5as irre Blifce fdiofj?

3n5es 5ie Siebe tröjtenö mit 5em lichten

<Seu?anö öidf fefier in 5ie 2lrme fdjlofj.

£s toirö fo jHtt — ein €ngel ijt gefommen,

<D Sdjlummer, lang erfefmte 2lrseneil

Dod? regt 5ie 5urdjt jidj fdjon unö fragt beflommen,

Ob's toirflid? Sdjlaf un5 nidjt fein Bruöer fei.
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^ 22 ^»

<D tief ift biefc Hu*f ! bringt ffe (ßefunöen?

ZHein eigner J}er3fdjlag bridjt oie Stille nur.

Kein ^aud?! €s tropfen glüfyenö oie Sefunöen,

Die fjoHe mißt ifyr £eio nadj oiefer ltfjr.

^eH toarö's — id? fudjte jroifdjen 5urd?t unb fjoffen

3n oeinen ^>ügen unfern Sd}icffalsfd?lufj :

3d] fafy oein 2tug' uno öeine 2{rme offen,

Un6 unfer 5ütyen fpradf ein fyeü'ger Ku§.
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Spa3tergcmg

<£r

3n bes 5*lbes gelben paaren

iDüfyt ber Sibenbroinb,

Komm, aus Staub unb Qualm ber (Saffen

<£ilen mit gefdjroinb.

£id}t oes 21benbs, rofenfyelle

ZPie ber <§ufunft Cidjt,

(Laudjt in eine golbne IDelle

fjaar unb 2lngejtdjt.

2(rm in Htm, ein feiig IDanbern!

Dor uns Hofenfdjein!

IDanbern in ben offnen Gimmel

<5rabesu>egs hinein.
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Sie

Ciebfter, toetgt ou, was rnidf eben

IDunberfam befdilidf,

Wie €rinnrung grau unb bämmetnb?
Doppelt faf? \d\ miaS.

Denn mir roar's, als fei \d\ einmal

So von (Blut umfyaudit,

3n oiefelben 21f}renfelöer

Sdjon mit fcir getaudjt.

Biji fcu mir im Craum erfdn'enen,

mein 2Iug' fctdj fafy,

(Doer roar auf andern Sternen

Diefer Cag fdion öa?
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panacce

EDenn ou fommji, fo ift mir fjeil befdjieoen,

"Bin idj unfiet, bringj! ou mir oen 5*ieoen,

3in id] franf, fo fpenöeji öu mir teben,

3eoem tüefj fannji ou ote Teilung geben.

Deine l}ano, gelegt auf meine Stinte,

5d\eudit Oes Biebers <ßfat mir aus oem fjime,

Deine liebe £}ano auf meinem fersen

3P ein fjeilfraut gegen alle Scr/me^en.

Deinen tarnen nenn' idj nur mit Bangen,

Denn ein Sauber liegt öarin gefangen,

IDenn midj met bei 6tefem ZZamen riefe,

ZHügt' id? aufflelm aus Oes ö3rabes Ciefe.

Kennten fie oie Kraft in oeinen ^änoen,

Kranfe fudjten oidi aus allen tfrnoen,

Küßten oidj toie ^eiligengebeine

Uno sere^rten oidj in golonem Schreine.

ZHöditen oid) am <£noe fefjr beläfl'gen,

Sperrten oidf in ein Heliquienfäjldjen.

— Kennten fte oie Kraft in oeinem Hamen,

Selbft oer priefter fprädje . . . jtatt #men.



£in tDunber

<£in IDunber ijl, was fyer gefdjafy,

Unb jfaunenb fajjt es mid?.

Denn id^ bin bu getoorben

Unb bu, bu rourbefi idj.

Sonfi fjatt* id\ Wangen rofenfarb,

Unb 23lonbfyaar roeidj unb licfyt,

ZTun fdjaut aus biefem Spiegel

<£in neues 2Ingejtdjt!

IDie roarb mir biefe 5elfenjn'rn,

Dies ftrenge Brauenpaar,

Dies braune £a(fenauge,

Dies fraufe Rabentiaat?

ZHir felber bin id) neu unb lieb,

Unb jtaunenb faßt es midi,

fjalt' idj in meinen Ernten

Ztlidt felbft, mein fd?u>ar3es 3dj.



^ 2?

2lmors Scfymtefce

Sie

3ft'5 6enn roaljr unö roarö bies alte,

Crübe fjers an meinem jung?

2Ld\, in fcetner Brauen 5alte

VOad\t mtb roebt Erinnerung.

2Us 6u mir, fcer Späterfomen,

Sanfjl ans fjers 3um erftenmal,

XTeuer ladjt fcem 3linögebornen

Zticrit fces Cicr^tes erfler Strar»!.

Dodj idj roeifc, an deinem 2Ttunfce

fjaben anfcre ftdj beraufdjt,

£jaben in oerfdiroiegner Stunde

Seel' um Seele fcir getaufdjt.

2111 b\e golbnen £iebesfdjer3e

Sin& ein Spiel, bas fcir ©ertraut.

Ciebfler, fag, auf fold?es Qerse

3(t mein (ßlücf öenn fejt gebaut?
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<£r

IDei§ ja, was in Xjeirsensgrunbe

Dir geheime Sorgen fdjafft.

fjöre brum aus meinem 2Tlunoe

£ef?re tieffter IDiffenfdjaft

:

2lmor ifi ein Sdmtieb gefyeigen,

Stefyt am 5*uer Ztadjt unb Cag,

2luf fein alt' unb neues €ifen

5üfyrt er jtngeno manchen Schlag.

^je^en fdjartig, rofoerfreffen

2tfmmt er gern unb fdmti^t fte ein,

2Ius bem 5euer feiner €ffen

<ße*m jie gan3 unb fpiegelrein.

Sieff, bös meine fonft fo trübe,

Xjell entftrafylt iBjm jefet bein 23ilb,

Ttimm's unb glaub, ba§ jebe tiebe

(Sleidj ber erjlen £iebe gilt.
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Setcfyte

Schlimmer ZTCann! W mit Sdjmerse

Dinge fon&erbar,

fjier auf fceines Kleibes Sdjroärse

<51än3t ein blon&es fjaar.

ZTidjt oon beinern Sdjeitel fiel es,

Der ijt fdjroar3 unö fraus.

ZlTit 5er 23eid?te böfen Spieles

£ücfe gleidj heraus.

„Offen bin idj, meine Sünöe

23eidjf idj 5ir getroft.

3a, mit einem blonden Kinfce

fjab* idt fyat gefojt.

XDoty ein Stünöcrjen mir im 2lrme

fjat fte's gern erlaubt,

3*?rem Znünbdjen fyib' idj

Küffe oiel geraubt.

Mea culpa! Deiner predigt

fjarr' idi nun in Hulf

,

ZHilbe fei 5er 5^1 erledigt,

Denn 5as Kinö biß £>u."



M9 30

ZTacfyge&unfelt

Didj 3eigte mir ein ZTTorgentraum,

3dj ftanb betroffen unb geblenbet.

Du goffejl Üjelle ourcrj öen Haum
ZDie 5inf!ernis, bie tieft r>erfenoet.

XDoEfl fannt* idf deinen büjiern (Slanj,

Dodj nimmer (ira^Itefl bu mir $rieben.

IDirb einem bodi nidjt jeber Kran3!

Unb fülle Jjatt' idj midi belieben.

Pertoanbelt nun mit einem ZtlaV.

So finblidi Reiter bie (Sebärbe!

2iuf beiner Stime lag ein Strahl

Von jebem reinjlen <5lücf ber <£rbe.

Unb jefet am fetten HTorgenlidit

Sinn* idj, was biefer Craum mir gelte,

Unb fteune felber, ba§ xdt rxxd\t

€rnüd}tert bas (£rroad]en freite.

Du roarjl fo neu unb bodi oertraut,

Unb midi burdibringt's mit SonnenFIar^eit,

Da§ idj bein echtes 23iib geflaut:

Dein Bilb im Spiegel en>'ger tüaljr^eit.
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£>ie es bev Schöpfer einft ge&adjt,

2lls fcrobert er bte Saxhen mifdfte,

<£rj' nod? 6ie trübe IDeltennacrjt

Des pinfels Räuber fyalb »erroifcrjte.

5o toie es |ierjt auf reinrer 5Iur,

Der <£n>'gen 2Iuge 3U erquiefen,

Unb ein Verlangen bleibt mir nur:

2nöd# bu b\d\ felber fo erblicfen!



^=> 32

Du fufyrjl gletdj einem Sturm aus Horben

Du fuljtft gleidj einem Sturm aus 2Toroen

3n meine IDelt!

Siefy, n?ie es fafyl um midi gerooroen,

ZDofyn oein 2luge faßt!

3d] litt es, oafj vom Baum gefdjüttelt

Die Blüte flog,

Unö jeoer ^u>eig mit Zdadit gerüttelt

Sieb, ädftenb por otr bog.

Du tr>iloer (Seift, u>as foH oein IDüten?

XDarum uerfeBjrt

Dein rauher ^audj oie fd?önften Blüten,

Die öir oein (Slücf befeuert?

Da fäl^rft öu fyn in toller Caune

2Iuf fremoe 5aat —
3d\ UV oir fröftelno nad] uno (laune,

<Db fd?on oer IDinter nalit.
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© ba§ bic £iebe fterben fcmn

© fca§ oie £iebe fterben fann,

IDenn nodj oie Seele toofmt im £idjt!

0 i>a§ im f}er3en bricht ifyr 33ann,

Hod? elf oas ^erse bricht!

ffeut 23ad]t im (Eraum marft ou bei mir,

2)ein fjaupt an meine 23ruft gelernt,

Uno tipp' auf tippen orücften wir,

Pon Heuefdjmers betränt.

34 bin era>adjt — es bradj &er 23ann,

Wir bilden fremo uns ins {Sejtdjt,

© oa§, nocfy oas fjerje bricht,

Die £iebe jlerbeu fann!

3folbe Knrj, ©rbtdjte. a. 5. Hafl. 3



ITein, Ctebe tarni nidjt jierben

ZTein, Siebe taxin nidjt jierben,

IDie fjeig ifyr IDel} aud? flammt,

€ff ging' 5ie IDelt in Scherben,

<£fy' £iebe fönnf oer&erben,

Denn ewig iji tyr 2lmt.

Kann tdj &en Sdjtxmr befireiten,

Den idf im fjimmel gab?

Durchs £eben Vit jur Seiten

3n (ßlücf unfc 2Tot 3U (breiten,

Dein Sdmfcgeifl bis 5um <5rab!

€eg an mein fjaupt fcas fceine,

Was fümmert midi 5ie XX)elt?

Die lüelt 00II ZTeib mib Scheine, —
3dj «>ei§ ja nur fcas eine,

Dag idj für 6idj befteat.

Digitized by Google



So fahret fytrt beim, <5ram unb (Broll

So fahret fnn denn, (ßram uno (Broll

!

Da mir uns neu gefunden.

Denn alles, roas uns trennen foü,

i}at fefter uns ©erbunoen.

Sie metnten's gut uno roarnten fefyr,

Unb tfaben feljlgetroffen.

Der fleine (Sott erflarft nodj metjr,

fjat er die klugen offen.



©b bu gut fexfi ober böfe

©b bu gut feift ober böfe? —
Tldt, & Sterne tauf!

Hätfel, bie id] niemals iöfe,

(ßibji bu meinem fjersen auf.

3tt>ifäen lieben, fürchten, Raffen

Sdiwantt bie Seele friebeios.

Sicher »eifc idf eines bloß:

Limmer fann idj von bir laffen.



Die €rnte ber (Engel

(Ein 33eet ift meiner Ciebjten ZUunb,

€ht 23eet roilbn>ud]entber Hofen.

IDir pflücfen unb pflücfen 3U jeber Stunb',

Dodj im ZIvl serflattern bie lofen.

<5laub md\i, ba§ ifyv leidjtes (ßeunmmel in Cuft

IDie bie irbifdjen 5d]toeftem serftiebe.

Sie n>aflen empor als ®pferbuft

Sum tEfyron ber uremigen £iebe.

Dort blühen pe auf 3U ber cgngelein £uß,

<£ine reife, buftenbe cgrnte;

Xlxdit fdiöner glän3t an bes Cherubs 23ruft

5ein (Drbensbanb, bas befternte.

Denn es fprad] 3U ben Kleinjlen bes Paters fjulb:

Die füfjefie Spenbe fei euer!

Unb williger 3atye ftdj feine Scfyulb

2IIs im £en3e bie Hofenfteuer!



Sprache ber Seligen

IDarb bod? feinem Paar auf €rben

Sprache füg tote bte gefdjenft!

Kann bes plauberns mübe werben,

IDer in Heim unb 33ilbem benft?

2111 bie fleinen Ciebeslieber

Spannen aus tljr leidet (ßefieber,

Künben bir mit treuem Sinn,

Dag idt gans bein eigen bin.

Unb an taufenb Blumenranfen,

Die bein Stift gefdjäftig 3ieljt,

Kleine Amoretten fdjtDanfen,

Singen ein gemaltes £ieb.

3mmer neue £iebestx>eifen,

Die von Zlovb nad? Süben reifen,

Künben mir r>on 5rij* 3U 5rift,

Dag bein J^er3 mein eigen iß.

Sold? <5eplauber, tsifl mir fdjeinen,

Von ber <£rbe (lammt es nidjt,

3P bie Sprache bes 2lll«<£inen,

Die ber <£fyor ber Sel'gen fpridjt,

Drin in eto'gen £iebesfreuben

Sie ben Sdföpferfjaudj ©ergeuben,

Drin jte tanbelnb immer neu

Künben i^re £ieb' unb (Creu.



Hufjelos

fieb' ijl fdjltmmfte aller plagen,

Caufenb dornen fdjaffen pein,

3mmer mufc idj 3u>eifeln, sagen,

3mmer fragen:

£ebt er uno geöenft er mein?

Bringt ein Brief erfelmte Kun&e,

Hufy' \d\ idoJjI Dom Dornenfhdf,

3audise u>ol?l aus J}er3ensgrun&e

<£ine Stunbe:

3a, er lebt, er fcenft an mid}!

Vodt ein fdtfeidjenö ZHigbefyxgen

ZHalmt, i>a§ fciefer (Sruß nid?t neu;

Ceifer fpredj id?, fcfyon mit ^agen:

Dor fcrei Cagen

lüar er lebend, u>ar er treu.

£Dar \d\ faum bes Mps entbunoen,

Kefyrt er fd]on mit neuer Pein,

Kann oon Qualen, «groeifelstmin&en

Xlidtt gefunöen —
Cebt er nodj unö fcenft er mein?
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Um trieb

VOas l\at bes Schlummers 33cmb $erriffen,

Die Huf} r>erfcr?eucr?t?

Wie fommt's, £>ct& heute früh mein Kiffen

Don Cremen feuerjt?

iticrjt mei§ id?, was vom Craum umfd]Ioffen,

midi jäh befchlid?,

Doch fühl' id?, öiefe Cremen floffen

Um oich, um cid]!
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Seelempanberung

„Deiner troefenen fipifteln

£aptoarftil fdimerst midj tief,

Schreib mir enölidj einen frönen,

IDofjlgefefcten tiebesbrief."

SdjmoHeno fyat's mein £ieb befohlen,

Uno fie lägt jid? nid?t befcfyeioen,

Dafj öes £jer3ens befie Criebe

Stimmer fidj in IDorte fleiben.

Siefj am Drafjt oie beiden Pole,

ZtTüffen oie fidj's nod? befdjmoren,

IDenn oer 5unfe fte oerbinbet,

Dag fte fej* ftdj 3ugefy>ren?

Dodj es fei, tdj tr>ill beroeifen,

IDte id} bir gefyorfam bin,

Unb ein ZHärdjen, tief an Deutung,

(Seilt mir fyeute burdj oen Sinn:

lüaren 3toei t>erbunbne Seelen,

(Sottgeliebte 5t»iningsflammen,

Durd? oes Rimmels weite Häume
(5lüften, {prüften fie 3ufammen.



<£injlmals ob geringer 5ef}le

XHußten fie den fjerrn erbofen,

Der oerbannte fte 3ur <£rde,

<5ab fte preis des Staubes £ofen.

Z)od? die 3n?ei als frofye (Batten

2tlißten faum oes Rimmels XDonne,

23is die eine fyeimgerufen

Crauemö fdjied oon diefer Sonne.

feiger Cremen 5lut 3U (Eitlen,

Warb fie neu 3ur IDelt geboren,

Tibet mit üerjüngten Sinnen

£ad}te fte oes greifen Coren.

Und er 3e^rt ftdj auf im fjarme,

tegte bald ftdj in öie Bafjre,

Sie in eines andern 2lrme

£ebte freudlos lange 3«^re.

Bücfgefefjrt 3um andern ZTTale

5and fte, ad), das Blatt gemender,

fjatte dod? der Pielgetreue

dreimal fdjon die Balm ooHendet.

Zlun im erften 51aum der 3ugend

Wedt er ifyr die fpäten (ßluten,

Still drücft fie die fjand sunt fersen,

Barg der IDunde fjeiinlid? Bluten.

So durd} Diele taufend 3<*f?re

Kehrend jtets aus (5rabesfdjo§e,

trugen fte getrennt das Seinen

Unerfüllter tiebeslofe.
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2Id}, umfonft burdj alle fernen

Suchten fte ftdi liebentglommen,

33alb bas eine, balb bas anbre

Wax 3U früfy $ur JPelt gefommen.

<Dft »or einem 5rauenbilbnis

Stano oer 3u"9an9 traumoerloren

:

ZTIeinen 2Um mu§ idj
,
beneiben,

Der ftd? ifyrem Dienjl gefd^rooren.

Unb begierig las oie ^wx^xau.

Was r»on ümt oie lieber melben:

Ciebe tonnt' audf midi beglücfen,

Scüy oie ZHitmelt folgen gelben.

3ebes far> bes anbern <<>üge

Cocfenb, unerreichbar toinfen,

Balb im fernen <Dß erglühen,

33alb im U)e(ten leudjtenb ftnfen.

<£nblidi fdjienen günfn'ge Sterne,

Uno (te Ratten ftdj gefunben,

ZTur baß fd?on bie Späterfannte

Durdj geroei^tes 33anb gebunben.

ZKädjtig 30g fte 's £}er$ 3um ^je^en,

Dodj bem ^roang bes Urgebotes

Crat ber <£rbe pflidjt entgegen,

Unb fte ftarben blut'gen Cobes.

Slnbers richten Ijö^re Hidjter:

Die in Scfyulb ftd? treu geblieben,

<2nblid} olme $nxd\t unb Heue

Dürfen fte ftdj wieber lieben.



2Tleine ZHaY ift bjer 3U €noe.

ZKelt»' id) nodj, tsie freufcetrunfen

Sich, öie beiden Sluferftenonen

tfeuoerjüngt ans £jcrj gefunfen?

®ft nod? tr>ie ein leifer Schauer

gittert's in £>er Seck Ciefen,

<5Ieid? als fib vergangne Sdjmerjen

2his £>em Craum nodj Klage riefen.

ZTiödjteft bu fcas pärlein fennen?

<£r ein IXlarxn mit emften Brauen,

Sie — id? brauch* fte nid}t 3U nennen,

Kannjt fte gleidf im Spiegel flauen.

tag uns feji 3ufammenftef}en,

Unb vereint von Rinnen (Reiben,

ZTidjt nod^ einmal buvdt äonen

Qual ber langen Crennung leiben!

Dag uns, roenn bie Balm Dollenbet,

Keine tDanbrung mein: befcfyeben,

Da§ a>ir, Selige, Befreite,

Hülm im parabiefesfrieben.
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2Ibfage

„EDaroft ou auf einmal; oenn fo reid}?

Du bliefflt ja md}t surücf,

Uno lägt 3erfd^lagnßn Sdietben gleich

3m Staub öein beftes <5lücf!

Du l?aft fo oft oe^ie^en,

So oiel ^att'ft öu (Seoulo,

Was treibt cid} Ijeut 3U fliegen?

£}eut bin id? ofyte Sdmlo."

XDeifj nidjt, roarum öas fjers fo müo,

So matt oie 21rme fino,

IDeig nidft, toarum oie £uft ©erblüht,

3in nur ein großes Kino.

<£in Kino, oas müö oon (Slücfe

Sein Spiel3eug felbß serfdjlägt,

Uno toeineno öann oie Stücfe

£u feiner ZHutter trägt.
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fjafenfufi

o)\xm Korfo trug midj

Die ZHenfdjeniDoge,

ZHein ^er$ lag fülle

Wie ZHeeresrulj.

Da 3upft ein J}än6d}en

IXlidt leis am ärmel,

<£in Stimmdien totfpert

Un& raunt mir 3U.

Der braune 3unge,

<5er3auft un5 barfu§,

33ot mir ein Sträußen
<3um Kaufe bar.

Dod? auf fcem Hücfen

Safy burdjs 3errijjne

Ciociarenjäcfdjen

<£in 5lügelpaar.

£ja, Sdjelmenaugen,

3fyt madjt midj 3ittem

!

Die Stimme fenn' idj,

Du bijl's, Cyrannl

fjajl fcu aud) Pfeile,

2Hit <5ift getränfte?

^ier gibfs nur eines,

Was retten fann.



— *7 —
<5u 33ooen rannt' xd}

Den Korb mit üeild?en,

(Sab (latt ber 2Tlün3e

Zlut 5erfengelo.

Dod? nacrjgefenoet

Kam butd] oie Zftenge —
rtocrt Jjör' idj's fdjroirren

<£in pfeil gefdmellt.

£ja(t fefjlgefdioffen

5ür diesmal, Sdjüfce!

33is fyodj im fjalfe

Schlägt mir bas fjerj.

tfod? um 6ie €cfe

5olgt mir fein £ad?en:

„So bleib bod\, £}afe,

's roar ja nur Sdiev$."

Die 5d]er3e jtno mir

Sticht neu, oie blut'gen,

Perladjen magft bu

Den fjafenfug.

(gebrannte Kinöer

5ürd}ten bas 5euer,

Uno roeit gelaufen

3fl gut oorm Sdmfj.



^ 48 —

irtäbcfjenltebe

i

Dein mar idj lange, e^ \d\ bidj fafy,

3n jebem Craume toarfi bu mir nafy,

Vidi fudjt' ici? über ber <£rbe Beoier,

ZHein £eben toar nur ein Cräumen von bir.

Uno als mit uns fanben am fonnigjien Cag,

Schnell fünbet's ber fersen 3itternber Schlag,

VLnb por uns rang aus ber «^ufunft 5d\o%

€ine neue, fdjönere Welt ftdi los.

Da Ijob ftd] ein teuften tr>ie nie 3Ui>or,

Uno anbers Hang mir Oer £>ögel Cljor,

Unb bunter bie Blumen unö grüner bas Canb,

Uno (ßlücflid^e ftanöen ^anö in fjanb.

So flanb in <£ben bas erfle paar,

2Us ber £00 nodj fremb unb bas Scfyicffal u>ar,

Die neue £Delt lag in feiiger Bufy,

3^r Schöpfer, xt)v ZHeifter, ifyr (Sott roarft bu.
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II

Unb urieber ftanb idj unb fafy midi um,

Die Sonne war Meid) unb bie lOelt blieb jhimm.

3fyr fjaud} erfiarrt, öie Statur entfeelt,

Die <£rbe tot, Oer bein (Dbem fe^lt.

So medjfeln bie £en3e bei beiner (Sruft

®lme Pogelfang, olme 231umenbuft,

Statt Cebensfülle unb £ebens3iel

ZTur ein bleiches, ©ermorrenes Sdjattenfpiel.

3a, bie Sonne üerblidj unb bie IDelt ijt tot,

Dodj bu Iebjl unb atmejl im Zftorgenrot,

Die 3u9*n&/ bie £iebe, ber £en3, bas (Slücf,

Sie alle fe^rten 3U bir 3urücf.

Sie fdjmiegen fidj an bidj, pe flüßern traut,

Sie füflen bein Dunfel mit tidjt unb taut,

Wofy blieb idj allein in ber Dämmerung Iner,

Dod) id) fdjlie§e bie klugen unb träume r>on bir.

3foIbe Kur3, ©eDidjte. u. 5. ilufl.
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ZTie üercjeft id? jenes 2Irmen

ZTie ©ergejj id) jenes Firmen,

3enes Jägern, Jmngerbleidjen,

Den icti einfl am tPege fanb.

Sali Um lauernd midj umfd?leid)en,

Qodi nidjt rief er mein (Erbarmen,

ZZvlx mit freuen, raubtiergleidjen

31icfen, brin ber junger glühte,

Streift' er meiner Zwangen 33lüte

Unb mein feibenes (Betoanb.

ZHagifdi 30g midj's ifym entgegen,

lüie burdj feinen Blicf gebannt

ZTCufjt' id? in bie offne fjanb

Ellies, was \d\ fjatte, legen.

3enes Firmen benf idj nun,

IDenn bie abgrundtiefen 2lugen

Diefes 5remblings auf mir rufm.

IDie fte mir am 23lute faugen,

£jat fein ZTCunb bodj feine 23itte,

ZTIit bes Haubtiers fd?euem dritte

5oIgt er trofcig meiner Spur.

2Id), »enn feine büftern Sdjmersen

Hings mie fjölle midi umlobern,

Huft's in meinem tieffien fjersen:

Diefer fyat ein Hedjt ju fobern,

ZHeine Seele forbr' er nur.

Unb midj 3tüingt's, ba§ idj am IDege

Zlidit ©orbei fann ofme <6abe,

Da§ idj in bie fjanb ifnn lege

ZtTid? unb alles, was xd\ fyabe.
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ZTäcfytlid? voax's am piKen IDetljcr

ZTäcfjtltdi toar's am jh'llen IDeiljer,

Wo idj tfmt 3ur Seite ftano,

2Lls im XDtno mein langer Schleier

Sidi um feinen ZTacfen manb.

2ld?, roas lieg idj's nur gefcfyefyen,

2)a§ er fef! oen Knoten fdilang,

ZTItdj an feiner ^anö 3U getyen,

€in gefangnes 5«IIen
/
3u>angl

Denn feitoem auf allen lüegen

5üfyt' idj un3errei§lid? fiets

Über midi uno ifm ftdj legen

ZTTagifdj jenes Schleiers ZTefc.

Seit midi gar fein 2lrm umtoinoet,

Sdiwanb Oer 5reifyeit lefcter Befh

$effel, oie uns beibe binbet,

Siebe 5effel, fjalte feft!



HofenjlöcHein, fdjroadj unb Hein

Hofenftöcflein, fcrftoad] uno Hein

pflanzt' icrj es im (garten,

<£iner Blume roten Schein

Könnt' id? faum erroarten.

Knöfplein ftano fo fdiön am Viag,

5reut mid) fdjon feit IDodjen,

^eut in tränen frür? am Zag

£jab' id? es gebrochen.

fjarrt' icrj 5rum fo freuoeooli

<£rj*er Hofengabe,

Va% fte glürm un5 roeifen fott

2luf oes Ctebften <5rabe?



<Snat>erm>af]l

2Idj, ein Ceben ormc £iebe

Binnt in bes Pergeffens $luten,

3ft «in 5"ibjing oime tEriebe,

3ft ein Sommer ofyne (Sluten,

(Dirne €rntetag ein fjerbjt.

fflev bie £iebe nie gewonnen,

SteJjt oerbannt oom Cebensbronnen.

<Db fie fjeilig ifm entflammten,

Keiner Künfie roirb er ZHeifter,

Zlidjt bie Stätte oer Deroammten,

2Ticrjt oer Cfyor 5er fel'gen (ßeifter,

3fm umfängt bas <§>a>ifcr/enreicr|.

XDem bie Ciebe jtdt oerfebjoffen,

Serjemen tjat er 3U (Senoffen.

IDen tfyr 2Item nur berührte,

lüer bes flieb,enben (Seroanbes

Saum nur an bie Sippen führte,

3f* «i« Bürger ifjres tanbes,

Den <£rfornen 3ugefeüt,

XDen jie fyelt in ifyren Stalten,

Stimmer fann er gan3 oerarmen.



« 5^

Sdtwanb fte fjin in <£roenferney

Weilt md?t länger roärmefpenoenb,

ZDanoelt jie 3um fdjönjten Sterne

3*jre 5Jamme ftraljlenfenoeno,

^ieljt oas 2lug' 3um Stfjer auf,

5ür oie 5reuöen, oie 3erj*oben,

teilet fie 23ürgerred|t dort oben.

© tote fanft Oer £ieb' im 2Irme

Sinti oas fjaupt 3um langen Schlummer!

Unb fte xvadtt in iEjrem fjarme

<£ine IDeile nod? als fiummer

fjüter an oem fyeil'gen (5rab.

23is auefy ifjr ote IDimpern fallen

Uno ote Schleier niebenoallen.

2Id?, ein leben ofme tiebe

Hinnt in bes Dergeffens 5luten,

3P ein 5r£u}ling ofyne Crtebe,

3ft ein Sommer ofyne <5luten,

(Dfme <£rntetag ein fjerbft.

IDer 3ur £iebe n\d\t geboren,

Qovt unb In'er ijt er verloren.
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2?afHos fpielt 5ein beweglicher <5cip, aus taufen5

5acetten

XPirft er 5es Lebens (Seflalt farbig un5 roedjfeln5

3urücf,

2>od? ifl 5as €n>ig(le 5ein un5 gleictj 5er magifdjen

Hute

Kennft 5u 5ie Sdjäfce 5er Ztadjt, toeifeft ©ergrabenes

<Sol5.

Dein 5es Schaffens 3eugen5er 53lifc auf umleuc^teter

Stinte,

Un5 3ur Sdmei5e 5es Sdjtt>erts fcfcärften 5ie (Beijier

5as IDort

5o »or fielen erfjöfyt, un5 fm5' teil 5ennodi 5idj

einfam?

Un5 mit sagender Sdjeu fpredjen 5ie Seffern 5ein

£ob?

Hdt, fo arm ifl 5ie Welt, fo enttDÖJmt 5er ißötter«

gemeinfcfyaft,

Vaxbenb in nüchterner Xlot 5ünft if}r 5er Heid?e

ein Dieb.

2IH3U blen5en5es £id?t, fo fagen (te, banne Pertrauen.

IDeil 5as ZHefftng beftidjt, löge 5er Schimmer 5es

<5ol5s?

5älfdjt man Steine 5odj audt un5 5ie fÖfUidje Perle,

bodi immer
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Sperrten (Sebirg unb ZTCeer eckten unb glän5enben

Sunt.

ZTein, nidjt trügt bie Ztatur, unb ift ein (ßebilb ifyr

gelungen,

Drücft fie bie 21Tarfe barauf, bie ben (Sefjalt uns

cerbürgt.

2IIfo erfenn' idj aud} bidt unb freu' midi ber fdn'l«

lernben Schale,

Unb mit oertrauenbem Sinn lieb* idj ben eroigen

Kern.
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Cote (Bötter

§u einem Bilb

Dein Cempel i(l oerroaijt unb bein (Sott ein Craum,
Kein (Slaube roärmt, o Seele, bein öbes fjaus,

Doci? bleibt ber (Drt geroeifjt unb fernab

Häufest bes gefdjäftigen Cags (SemeinJjeit.

5o liegt im £}ain sertrümmert ein (SötterbÜb,

5ein Dienfi oergeffen, ad?, feine prieffer tot!

Das eble ^aupt 3erfd?eHt, 0007 £?or?eit

Strahlt von bem fjerrlicr>en Bumpf nodf immer.

Der üorseit (Seijlcr Ijüten oie Stätte treu,

Den £eib umgießt oerflärenbes 2Jbenbrot,

Die £üfte reben leis, unb lieblich.

Duften öie Blumen, roo (Sötter fdjlafen.

3a, tote (Sötter, euer ift nodi 5er (Drt,

Uno bein bes fytiens Stille, (Erinnerung;

Dod? euer Cag ifi um, unb eroig

tErauert bie Seele, bag (Sötter fterben.



^ 58

Diesfeits unb ^fette

£ieb, auf fteigenber 5lut trägt uns oie IDelle Ijeut.

ZHorgen oecft jte mit Sano unfere tarnen fdjon,

Über Sieben uno leben

XDäI$t uno türmt jte Pergeffen auf.

IDenn bie TXadtt uns umfängt, roo ijt oie Ciebe oann,

Die öem reijjjenoen 5lug bange, oodj treu gefolgt?

Wo Oes ringenöen Staffens

€^rgei5, Oer in oie Sterne griff?

Z)od) nad? 3<*fyren oieüeid?t fällt ein vergilbtes 23latt

3n Oes Ciebenoen .Ejano, oer's feiner Crauten bringt:

„€in oergeffener ZHeifter,"

Spricht er, „fyat's für fein £ieb gemalt."

3^ne lächelt uno nimmt's: „tPar oies oerfa^olInePaar

3ung uno glüeflid} roie roir, rjat es roie roir gefügt?"

Uno fte trillert ein altes

£iebeslieödjen, öas id? oir fang.
m

0 öann rühren im 5lug unfere (Seiner ftd?,

Uno oer £ebenoen 03lücf neigen oie Coten nid?t,

Pon erlofcrjener £iebe

(Slür>t im <£m'gen ein 5unFe fort.
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gerrtffncs Banb

© fingt in meiner IXäbc fein £iebeslteb!

Kein £?aud) ber SeEmfudjt fdn»elle ben 23ufen mefyr,

2>a§ n?einenb nidjt bie nacfte Seele

2Tlir ftdf in roeibifdje IPe^mut löfe.

Das 3udi audj tragt Jn'müeg, bas von £ieb' er$ä^It

!

ZTidjt froren n>ill idj fyeut, wie bie Creue fämpft

Unb jhrbt, fid? opfemb: aÜ^uleidit i|t

Sterben um £iebe, ein feiig Sterben,

Von Hömerinnen fpredjt unb von 5rauenmut,

Von Caten fiberroeiblidj unb liebeleer,

Da§ idj audj meines ftörfern £jer3ens

Schlag unb bas eigene Selbft empfinbe.

2ln meinem £}erbe lauert ber 5einb auf mtd?,

2ldj, mit ben büßern 23rauen am alten plafo,

2ln ben gemeinfamen Altären

Sifct er unb brütet unb finnt auf Unheil.

„€r leibet/' raunt mir leife bas ZHitleib 3U,

„ZTidtt richten foltft bu," tont's aus bem 3nnerften,

Die (Srogmut fagt „Dergib" unb feßer

Schnüren ums £jer$ ftd? bie alten Sanbe.



Die Heiligtümer gab idi in feine £jut,

Su jeber ^ufluditftätte ben Sdjlüffel ifyn,

Unb felbfi mein Saitenfpief, mein Cefetes,

€igenftes fyab' ict? an ifm r>ertänbelt!

Don ifym nur tönt's, roenn nädjtlid} öie i^ano es rüfjrt,

Drum letm' es bort im IDinfel beftaubt unb ftumm

!

Z>od? oft pon leifem Critt erfdjüttert

Cönt es t>on felbft bie getoolmte IDetfe.

So lagt midj fort, reo ZTamen (loderen Klangs

Der ZDinb r>ern>el]te, fort $ur Buinenftabt!

Daf$ idf mir TXlut unb bes Dergeffens

Kraft aus bem <£uter ber IDölfm trinfe.
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glt fpät

3a, der Sieg ift dein und die gute Sacfye,

5ret oon 5*ty nun jiefyjl du, 3U fjod} der Klage.

ZHeinem Zürnen fandft du die flol3e 2lntnx>rt:

SdjtDeigen und Sterben.

(SroHen möc^f td?, aber umfonji! <£s laftet

Schmer tote Sdmld und sielet midj dir nadi 3ur €rde

Deiner Sdjmersen, ad}, der 3U fpät erfannten

Dunfles Permäditnis.

Denn 5er Cod, er iji ein geredeter Hidjter,

Seit du fdjroeigj*, erftefyen dir taufend beugen,

Sprache fand die fiumme ZTatur, um deine

Sadje 3U führen.

Sdjeu im Dunfei fdjleidj' idj die alten Pfade,

Wo dein £jaud? nodj meljt und dein Schatten nafy ift,

2lus den £inden pfterfs mie Ciebesroorte,

iDorte, die du fpradjß.

Diefe ZTTauern, unferes (ßlücfes X}üter,

Und der See, der gerne dein düjierfdjönes

Bild gemalt, die atmende ZTadjt, fte alle

5ragen: VOo i|* er?
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3a, u?o ift er fyn, ben an meiner Seite

(Dft bie £en3nadjt fafy unb 5er fülle Spiegel?

IDo bte «gufunft, bie u?ie ein (teurer Stern uns

£jeH überm fjaupt jkmb?

IDie 3um fjolm bann fdjiefcen an blauer ^öEje

Sterne lu'n unb blifcen unb ftnb oerfcfyrounben,

Keine ZDünfdje rufen mir Ijeut gemeinfam

3*men entgegen.

Saftig jtür3* idj fort, bodj bie Stimmen folgen

3mmer nad?, unb fragen: Wann fefjrt er urieber?

IDie Derbrectjen gräbt es mit taufenb Doldjen,

Dag idj allein bin.
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(Benefung

EDte (SÖtternä^c rührte öes Cooes £}audj

Hlidf an, oes 2lHr>erföimers, uno 5rieoe n>aro.

3m Spiegel, oen er treu mir »orlnelt,

Safy idj Vergangnes uno (Segenroärt'ges.

XDas id? befeffen, oanfbar erfannt' idj's fyer,

Uno menfdilid] fdn'en oas £eio, oas öem €nbe nafy.

Uno in oes 21bfdjieos IjeiPger Klarheit

(Slä^te oie lOelt wie in 21benoröte.

3d? fomme, fpradj id), freun&lidjer (Scnius,

Durdj golime Pforten füfjr midi ins Ztimmerfein!

X>a fagt' er lädjelno mid? nod] einmal

5e(!er ins 2(uge — uno flog r>orüber.

3Xun fe^rt in meine IDangen oas Hot 3urücf,

Uno fluge ZHänner fagen, (Senefung fei's.

2Idj, mir im ZHarfe roü^lt oes Cebens

Sdjleidjenoes 5ieber, bas langfam tötet.
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2lm jüngjien Cag

fruit, fo&alb öer morgen wadit,

^ufdjt's burd] $lut unb fjalle,

ZHütterlein ben Kaffee madjt,

Klopft an jebe Ore fadtf,

tOcdt bie Sdjläfer alle.

Xlxxv oie Codjter feuf3t unb pridjt:

Cag mid? rufm unb träumen!

ZHeine 2üigen fd^merst bas £tdjt.

ZHutter, ftör ben Sdjlaf mir ntdir,

£jab' nichts $u oerfäumen. —
tDenn 3um jüngfien Cage fyell

Die Pofaunen blafen,

ZHütterlein ift gleidj sur Stell',

£äuft unb voedt bie 3f?ren fdmetl

Drunten unterm Hafen.

Pater, ber am längten fd?lief,

ZKu§ suerft ftd? fdjütteln,

^ud? ber 3üngpe fdjläft nid?t tief,

21ufj*el?t jeber, ben fte rief —
<£ine mu§ man rütteln.

<£ine roenbet fid? 3ur Seit',

VOiü nidjt felm nod? Ijören:

<3u oerfd?lafen €rbenleib

H?ar 3U hu*3 bie <£migfeit;

£a§ bein Kinb nid}t ftören.
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21uf San ZTlmiato

IDenn \di fatt am Sonnentrauf

midi im Süb getrunfen fjabe,

(Sitte Cilie u>ei§ uub fdjlanf

Sproffet bann aus meinem (Srabe.

Hot n>ie 8lut ein 5euermal

(Cief im Kelche n>trb fte tragen,

3u ber fd?önern Sdm>eßern ^a^l

Uno 3ur <£rbe tx>iro fte fagen:

Diefer «gmeig von fremoem Stamme,

23letaie pilgerin com ZTorben,

3ft genährt x>on eurer 2lmme

Zinn ein Ceti r>on eud? getuorben.

Sd?önf}eit, oie fte lebeno 3tx>ang

2Ufo mädttig eudj 3U lieben,

£iebe, bte öas ö5rab perfdjlang,

Sproffen auf in 23lütentrieben.

2Ille Farben, 031an3 unb Duft,

Die itjr broben ifyr gefpenbet,

fjat fte aus ber bunfeln (Sruft

IDieber an bas £td}t gefenbet.

3f olbe Kurs, ©eMdjte. u. 5. Jlufl. 5
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ZITeer uno Serge golöumfciumt,

Uno oen Gimmel, i^ren fügen

$reuno, von oem fte fdilummerno träumt,

2IHe, äße foH id? grüßen.

Cebeno In'ng fte liebetrunfen

ieftgefaugt an eurem Soöen,

ZDotyig nun oafyngefunfen

Schlummert fte bei euren Coten.

5reut ftd] fdjiummerno nodj, oafc jefet

<£ure Cuft oen Hafen fächelt,

(Euer Hegen tljn benefct,

<£ure 5onne orüber lächelt.
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3tctlien

fjingefirecft 3»ifdien beiden ZHeeren

tiegji du und träumjt in ZHittagsrub/,

(Sötterliebling!

Und die tüellen fingen ifyr altes £ied,

Das roeltenalte,

Von deiner Schöne, oon deinem BuJjm.

Die fernften Ufer fyallen's 3urücf,

Dod? oon der feiigen Stime,

Die fein €eid gefurdjt, die fein (ßram gebeugt,

3)1 der fernere £orbeer gefallen.

Und die Ijand, die Bjcrrlidjc Bildnerin,

Die die Kette gebrochen der langen Sdtmadtt,

fjeut' liegt fte müde und feiert.

Wiü nidjt mefyr fdjaffen, »in nicb,t meJjr jtegen,

Sdjelte jte feiner um ifyre Hub/!

Denn fernher fommen be5n?ungne Barbaren,

^afjlen toillig der (gljrfurdjt <3oll,

Und die (Sottet, die launifd? grollten,

fjaben der Freundin, der lange Derjlofjnen,

«Endlich, ^eiteren 21bend gefdjenft.
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Häd?tlid?c meerfaljrt

Dämmerung birgt &as (Beftafc,

Kaum auf flüffigem pfab

5oIgt nod\ ein Cictjtlein 3um (5ruße,

Sd\on mit blinfenöem 5ufce

Zle$t ftcrf 2lrfturus im Bafc.

Stille fces fjimmels Baum,

5ifdje fd^nappen im Craum,

fjin fcurcrj feurige (Sleife

Klatfdjen Me Huber leife,

<5olfcen träufelt der Sd?aum.

fjeli in öes ZHonMidjts 23a*m

Steure, beflügelter Katm!

ZUagifi flimmert £>ie Brücfe,

Crägt jie 5en Schläfer 3um (SlücJe

5eliger 3»fcm tynan?

Sdufflein auf lebenber 5lut

5altet 6ie 5lügel unb rutjt.

2llie (ßeftirn* um öie JDette

Segnen 5as fcrftrnmmenoe Bette

3n *>es UnenMicrjen fjut.
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Serenabe auf bem ZTleer

Stille, jtille ttad?t!

Zluv bie IDelle murmelt fad]t.

Cräge tsäfdit (ie um ber Klippen

Starre Hippen,

Unb rerbroffen unterm fjaus

Schüttet fie ben t>oHen €imer aus.

fjord?, r>on ferne I?er

Kommt es töneub übers Zfieer.

Klänge, bie in JPafferbreiten

ZlTonbfyell gleiten,

Körperlos rm'e Spljärenflang,

&)ie ein (Seiftemadjen doII (Sefang.

Klimmt ein <£ngelfymf

(Solbne £eiter ab unb auf?

5u^r id? ero'ger 5reube IDeHen

ZlTid? umfairoeßen?

XPolfenbette mid? umflocft!

3eber Con ein Cherub golbgelocft!

Übers ZTCeer fynan

Sdjroeb' id? F^eße ZHonbenbalm.

2Tlit ben IPolfen aufwärts maHenb,

Sanft perfyattenb,

Crägt mid) ber befd]mingte Cfyor

Sdjlafenb 3U ben Seligen empor.
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ZTefropolts

eine Stabt im 51utenbraus,

2lus feuchter Ciefe gerufen,

Da fpülen bie XPaffer um jebes £}aus

Unb füffen bie marmornen Stufen,

Da flehen Paläfte in £jerrlid)feit,

Pergolbete Säulen unb ZHauern,

Docrj über bie Rinnen lagert ficfy breit

Serjiörung mit toblidjen Schauern.

Da rollt fein tPagen, fein £}uf eroröfmt

Unb roecft ben entfcr/lummerten £öa>en,

Xtnt leife r>om £ibo ber Had^tminb (iö^nt,

Unb feeroärts freiften bie 2Tiöroen,

Der ZHonb »erjtlbert bie tote 5lut,

Drauf ftiüe bie (ßonbeln jfreid}en,

Unb (Cang oom ZTCeere, ber treibt unb rufjt

lüie fturmoerfctyagene £eid}en.

<D Perle, roie feine bas ZHecr gebar,

Du fcrjaumentfliegene Sd?öne,

Wo fxnb beine ^Öd?ter mit golbenem fjaar?

Wo fhtb beine fürftlidjen SÖfyie?

Wo iji beines (Solbes üerfdjroenbrifdje Pracht,

ZTCit bem bu ber <£rbe geboten?

Wo ift beiner Künfte gefeüige ZHad^t?

Wo iji bein Heid?? Bei ben Coten.
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ZlvLt nädttüdi ben <Sro§en Kanal entlang,

Den irrenbe £icr?ter fireifen,

Da flingt's rote 5lüjlern unb Cie&esgefang

Von Schatten, bie einfam fdjtoeifen.

Unb auf oer naBjen pia3$a fditnirrt

<£in fröfylidies ZHasfengetpimmel,

Die toaffenjtorrenbe Hioa flirrt,

Unb HTajien perbunfeln ben fjimmel.

2Tlir ift es, als fei aus 51ut unb Had}t

Das alte Penebig gediegen.

Der Seeroinb regt ftdj, bie EDelle ermaßt,

Den fdjönen teidmam 3U rotegen.

<£s jleigt bas ZHeer unb 00m 23ett bes Kanals

2Inbrängt jtdj's mit gierigen Ernten,

2Jls follt' an ben Küffeu bes 3u9^9^ntaf?ls
Die tote Schöne erwärmen.



ZHofjn

Per Cag roiH (HU ©erraufdjen,

€r glättet feine ZPogen,

Die Sternengeifter lauften

2luf Ijofjem Siegesbogen,

Der taufend 5unfen (prüfet,

Die Zlad\t ifl eingesogen,

Die rDelt ©erglüht.

Die ounfeln Schleier fdjmiegen

Sidj um oer £}errin (Blieoer,

2lus ifyrer 5acfel fliegen

2(m Gimmel Junten nieoer,

Sie füfirt oen füllen Solm,

Der ftreut auf alle £iöer

Den fügen ZHoEm.

<5eoanfen, müo' oom Streite,

Sino füll, roie füll getooroen,

So fd]Iummeru Seif an Seite

Kampfmüoe Kriegerfyoröen,

Uno über ilmen fpannt

Der Craum oie golonen Pforten

3ns fd]önre £ano.



Scfynee im Sü&en

<£s riefeln bie Sloden,

Vom Zloxbminb gefanbt,

Da fdjauert erfcfyrocfen

Das fübiidje £anb.

Kinber ber Scholle,

€udj bünft es ein Craum,
Wenn broben 5rau fjolle

Schüttelt ben 5laum.

2T7ein Stammr>erroanbter

Befudtf midi aucrj fyer,

Unb fdiroingjt als (ßefanbter

Dein roei§es panier.

fjier bro^t bir Perberben

Die 5<?inbin in JPefyr;

Sdjon fefy icf) fte roerben

3*?r jlratyenbes Xjeer.

IDeit hinter ben 2Upen

Da fterjt unfer fjaus,

3d? Pog mit ben Scfyroalben

Xladi Süben hinaus

Unb fei? bidj erfdjeinen

2Jm fremben 0rt,

2IIs Bote ber Zfteinen,

2Us <8ru§ com Tlovb.



Deutfcfye (Befpenfter

TXlxdt trug ein Craum 3urücf 311m Ztecfartale,

3m Zlebel lag bie altersgraue Staöt,

H)o jeber Stein mir jum <5ebädjtnismale,

Zur ZTummer warb auf meinem Zifferblatt.

Der $efte bunfle Rinnen fafy idi ragen,

Das Stordjennejt auf fjofyem Batfyausbacff,

Das HÖßlein u>iefyert, bas midi oft getragen,

Uno ruft bie (Seijter meiner 3ugenb u>adj.

5ern grüjjt ein 33erg, ein Kircfylein frönt ben (Sipfel,

Uno überm Strombett bebt 5er fcfymanfe Steg,

Die £inben fyeben oie befcfyneiten XPipfel,

Unb fcfyeinlos 3iefyt Oer ZTConb ben ZX>olfemr>eg.

ZlTuftf ertont, roeldi Jjajttg buntes Hegen!

Die glatte 5lädje flimmert falt unb u>ei§,

Befannte klugen urinfen mir entgegen

Unb unterm blanfen Stafjlfdmfy fnirfcfyt bas <2is.

Vorbei! Porbeil 3d) fann bie fjanb nid?t fäffen,

<£in ZTebelfdjleier fd?iebt fidj toallenb oor,

<£in bunfler Steg, ein Kreu3ir>eg ob, »erlaffen,

Unb einfam ßefy' idj oor bem 5riebf^oftor.

3cfy mu{j bie Stirn ans <£ifengitter lehnen,

Die Kniee fmfen auf ben falten Stein,

Unb übermächtig quellen meine Cremen —
Da toeefte midi italifdjer Sonnenfd^ein.
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Dato

Don grauer Por$ett fyer

21m Stranbe ging bte 2TTäY,

Da§ Dabas Stabt unb fjafen

Sdjon taufenb 3^re fdjlafen

3m blauen ZTlittelmeer.

Da fatj in fetter Stunb'

€in 5ifd?er jüngj* den 5unb,

Pon feines Hachens Hanbe

Cief auf geseiltem Sanbe

Die ZTTauern bis 3um (ßrunb.

Die Straßen fjaus an fjaus

Uralten Bömerbaus,

Die pläfce, jiille fallen,

Durdj Paoas Core »allen

Die 51uten ein unb aus.

Der Klippen jiarre Beifm

Soü Pabas 5e(ie fein.

3fyr Kitt ift lang oerloren,

Korallen, ZHabreporen

Derbinoen Stein mit Stein.

<£in (Barten »unöerfam

<£ntfprie§t aus Sdmtt unb Schlamm
3m tieffinaragbnen Sdjroeigen,

(Ein IDalb oon roten feigen
Deräjlelt Stamm unb Stamm.
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Delpfnne Raufen fyier

Uno fütyes Seegetier,

Die ZTTeerflenr uno Korallen,

Seepferbdjen, bunte Quallen

Sin& £}errn im Cuflreoier.

<D fällt mir je mein Cos

3m ZHeere frei uno groß,

Uno roiH Xteptun mid] crjren,

ZTlufj er mir Si& gcroäfjren

3n Vabas XX)unöerfd]0§.



^rüljlingstpetffe

£jier fieEit, o HTutter, bein i^odjaltar,

Der 5alf umfreift tfyn im 51uge,

Die Haute tüädjft unb bas Frauenhaar

2Ius triefenoer Felfenfuge,

Die IDinbe fdiioingen bir früfy unb fpät

Den <5injier büfteburdjtränft,

Unb idj, id? fyab bir 3um XDeüjgerät

ZHein flammenbes ^er3 gefdjenft.

Dem fjimmel gefyör' idj, bem IDolfe^ug,

Deinen emigen (Drgeldjören,

Don Ciebestreue, üon Ciebestrug

Kein IDörtlein toill idj me^r Jjoreu.

Seit bie Seele ftd? Eingab ber Übermacht

Unb im blü^enben Cen3 fidj cerlor —
3d] bin nur ein 2luge, bas fpäJjt unb xoadtt,

3dj bin nur ein laufdjenbes ©tjr.

^ier tränfen fid) feiig im Sonnenfdjein

Die pinien unb jto^en 5YPrefTen r

(5efüf}llos, umnfdjlos u?ie €bens fjain,

Des ZTTenfdjenbafeins oergeffen.

Wo als purpurteppid? bas Kleefelb glüfyt,

Das filberne 23änber burdtfiefm,

Wo an Hainen bas niefenbe perlgras blüfjt,

Da jtreef icf? im Schatten midi Inn.



^ 78

Die Blumen alle von VOalb unb Hain

Perftreu' unb orbn' \d\ im Scb,o§e,

Der 5d?arIad]moIm foll 5er König fein,

3&nt paar* idj bie ^eefenrofe.

Dem (Thymian eint ftd? 5er Singerfmt,

3asmin Bjaudjt bie Seele fafl aus,

2lbonisröslein fo rot roie 331ut —
Unb ein Banbgras umtoinbe ben Straufj.

ZTCir bünft, icb, liege pon (Srün umlaubt,

ZTlit grünen Zielen umttmnben,

2Us BIumenglocFe füfyr id? mein £}aupt,

Den £eib in Hänfen gefdjtounben.

Das 3ct^ entrang (ich, bem alten 3°dj

Unb fdjtxnnbet erlöft ins 2tII,

Die Stimme nur fd?lud}5t r>on ben <§tx>eigen nodj

Unb jubelt als Uad\ÜQaü.
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Zfiuft! t>er Dinge

Du emige Dingel, bran ber <£rbbafl Ijängt,

Du IDelle, bie 00m Unerfd>ajfnen drängt,

2)as 2111 burdtfrömt, ben Can3 bes Cebens füfyrt,

£eis flutend audj bas Seelenlofe rufjrt.

2>u tönjl 00m Walb, bu raufdrft am Klippenfying,

2luf ZtTeeresioeiten fc^toillt bein £jod?gefang,

Cief tiefes Sdimeigen, Stille fdju>ar3 r>erlan>t,

3ft beine fjarfe, bie am lautßen B?arft.

tPas an ttTuftf t>on ZHenfdienlippen IjaHt,

3(t deinen IDeifen bfirftig nadjgelallt.

Kann es gefdjelm, ba§ bir bie Saite fpringt

Unb einft im £obesfd?rei bas 2LÜ üerflingt?
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2Ibfd?teb

[dieltet, lieben, meine fjafi!

<£in 5d\mälble'm mar eud] Sommergajt,

Das fegt der ZTorb oon Innnen.

0 golone Sonne poh 5loren3,

<D l}erbft des Süöens, 3meiter £en3,

Ztadi eucb, ftefyt all mein Sinnen!

Sdjön mar 3ur Sommer3eit 5er See,

Z)odf auf öen Bergen liegt öer Sdjnee,

Der (Cag ift grau unö trübe,

Der ^erbftminb peitfdtf öen IDalo mit tüut,

Don feinem fjaudj erftarrt öas 33lut,

3m fytien jiarrt öie Ciebe.

2)od] hinter jener JHpenmanö,

Por Stoft geborgen liegt ein Canö,

Das lad\t im Sonnenfdjeine.

IDillfommen, mein befdmeiter Steg!

Durdj Heif uno Hegen fübrt oer IDeg

3ns golone £ano, ins meine.
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Cantenlicber

i

„Cante, madj öie (Türe $u

Uno oen feiger j!eü*e,

Denn xdti wiü nod? nidjt $ur Huf?

Uno oie Ufjr läuft fdmelle.

Bis 3um neunten (SIocFenfdjlag

Spielen u>ir aufs befte,

IPenn öie <§>eit nidjt wavten mag,
galten n?ir fte fefte."

Kinb, oie £eit ijat Hiefenfraft,

Keiner fagt Ujr: XDeile!

Über Hiegel, Schloß unb fjaft

(ße^t fie roeg in (Eile.

fiiner nur ©erma§ es ftd?,

fjat mit iljr gerungen,

2>odj bie böfe 211te fdjlidj

Seitwärts unbestoungen.

TOätfi bu aueff 5er 2lfatfyor,

SdjtDängft ben großen Jammer,
<5eit, fte fäm' bir bodj 3ur>or,

Xüifd?te aus oer Kammer.

XPenn ZTCama 3U Bett ötd? trägt,

ZTCufjt bidj nidjt erbofen:

€ine lefcte Stunbe fdflägt

21udj öem Spiel Oer <5ro§en.

3folt>e Kurj, Qtt>id,tt. % a. 5. Jlofl.



II

EDarum ?

IDarum öte Wolfen $ieJjen,

XDarum oer Sturmn>inb voefy,

Wohin oie Stunoen fliegen,

IDarum oer Cag ©ergebt — ?

So fragt bas Kino begierig,

Das alles roijfen will,

2)od? »eil oie 2lnhr>ort fdimierig,

Drum fd]u?etgt Oer Dater (HU.

ZTTein 3unge, Ia& fagen:

<£r ftefyt als oummer fjans

ZTCit gan$ oenfelben fragen

Dor fyöfyerer 3nßan3.

Dod? öie in flummer <5rö§e

Derfyüllt bas 21ngefid}t.

2dl glaub, jte meint's nidjt böfe

Sie roeifj es felber nidit.



(Tatjana

Denfjl bu an Himini bei Sommers (Slüfm,

Braunäugig 5ürjienftnb mit Pftrftcrtroangen?

XDir roaren Sdjroejiern bort im 3u9cnbprangen,
3me\ Blumen, bie an einem Stengel blüfm.

Xüir gingen einig oft 3um 5ejt gefdjmücFt,

Uns in bes Can3es XPogen rafdj entfcrjroinbenb,

Unb fyaben, im (Seroüfyl uns roieberftnbenb,

Derjiofyen, innig uns bie £}anb geörücft.

Xüenn bicfj belpfyinengleid] bie Welle f^ob,

5olgt idj getrojt bir in bein Heid?, bas naffe,

Du ftonbft unb roinftejt nadj oon ber Cerraffe,

ZPenn id\ auf leicr/tem Ho§ ©orüberjlob.

Unb wenn ber üoümonb überm ZTTeere (lanb,

Dann fdjritten roir am Ufer feft umfdjlungen

Unb taufdjten finblidje Erinnerungen,

Pom Sdiroar$roalb idf unb bu oom lüolgajfranb.

XDir roaren Sdjroejiem, ja, fo rein unb gut

£jat nie ein junges fyti an meins gefc^Iagen.

Unb bod?, roo rjat ber XO'mb bidj Eingetragen,

Europas $lugfanb, »üb ZTomabenblut?

ö3ern fei bes Cabels Kränfung bir erfpart!

Kann fidf ber Baum in ero'ge Blüten fleiben?

IDer fdn'lt bie Ztadftigaüen, (te fd^eiben?

Denn 3U »ergeben iß bes Srütyings 2lrt.



€rfd?einung

VOaxum, o tcarum Bjaft du das getan,

Dajj du fte bractyt die eifernen 23ande,

IDieder did? drängtejl in meine 23alm

2lus dem fdjtoeigenden lande?

ZTein, nid?t du, deine £}ülle nur,

£iel?ft fte dem fremden wandernden 2Tianne,

Der fie achtlos t>or mir des IDeges trug. —
Haltung, (Seftalt und (Sang

Und das ^aupt im ZTacfen,

Bei jedem Schritte fein felbjl beuwfjt.

Und roie er den Kopf nun feitmärts u>andte,

ZHein 2iuge ftarrte, mein fyxi ©erging —
3dj fafy durchs ^mielidjt flar u>ie am (Eage,

Saht das 2lntlifc das tooty&efannte

23la§ aus der 5d\wät^ des Staates fdjeinen!

Und die 2lugen fpä^end auf midf geheftet,

2lls fudjten fte in meinen ^ügen

Zlad\ der 3<*fc* Oeränderung.

3a, die Coten fte bleiben jung.

IDärfi du gefommen, als idf bid? rief,

Vidi vot midi rief, mir Hede $u flehen,

Zllir einmal nodf, einmal ins 2lug* ju fefyen,

2lber du fd^lummertejl falt und tief.
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Unb jefet fommfl bu nadf 3afyren

Unerwartet unb untx>illfommen!

Unb mos Derlangft bu?
IDugtej! bu, bag id? mid| u>ieber freute,

Tin ben Straelen 5er Sonne midj tr>ieber roärmte,

Dag id? bie €rbe liebte unb öein ©ergag?

Uno es lieg bidj im (Srabe nid?t rulj'n,

Crieb bid? herauf, midi 5U mahnen
Durd? einen pulsfdflag aus jener <geit,

IDas bie €rbe war als fie bidj getragen!

(Sei), Coter, bie blü^enbe IPelt ift mein,

2Tiein bas Xjeute ooll 3"9ß"° unb Sonnenfdjein,

2>u biß nichtig, ein Spuf, ein Craum —
(Toter, gel?, fner i|i für bid? fein Haum.
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ZTlit nacften 5ügd?en am IDegesranb,

Die 2lugen füll ins IDeite geuxmbt,

Saht ihr bei (ßinjler unb fjeibe

Das 2Tläbchen im blauen Kleibe?

— Das (ßlücf fommt nicht in mein armes fjaus,

Drum jfelT ich mich ^ier an ben Weg heraus;

Unb fommt es 3U pferbe, 3U 5wße,

3ch tret' ihm entgegen mit <ßru§e.

<£s 3ief^en Oer ZDanberer mancherlei

<3u Pferb, 3U $u%, 3U ZDagen r>orbei.

— £jabt il?r bas (Slücf nicht gefeiten?

Die laffen fte ladjenb flehen.

Der IDeg toirb fttlle, öer IDeg roirb leer.

— So fommt benn heute bas <Slüd nicht mehr?
Die Sonne geht rötlich nieöer,

3hr ftarren im IDinb bie <5lieber.

Der Hegen flatfdjt ihr ins Angefleht,

Sie fteht noch immer, fte merft es nicht:

— Vielleicht es ijt fchon gefommen,

£}at oie anbere Straße genommen.

Die 5ü§chen »u^eln am 23oben ein,

&u 231umen nmrbe ber klugen Schein,

Sie fühlt's unb fühlt's n?ie im Craume,

Sie toartet am IPegesfaume.
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Kobtns 3rautfcf?iff

21m Stranö auf fäxvavsen $luten

liegt Hobins Ijodtfeitsboot.

Xüas Iöfdjt bes £jer$ens (5luten?

XPo enbet £iebesnot?

„Uno morgen beim 5ef*geläute

fjolft ou öie Braut nadj fjaus?
So jleure ou midj nodj freute

2luf oen fd]toar3en See fu'naus."

€s n>efjt öer Züimpel bunte prad?r,

Das Brautfdn'ff tanst im XPino,

ZITit oer Derbot'nen £iebesfrad?t

^infcr/iefct es pfeügefdjroino.

„Sdjön <£oitfj, all mein (Slücf uno tüef?,

3a& id? bid? laffen muß

!

Sein 21ug' i|t ounfel tx>ie 6er See,

XPie 5Iammen fengt öein Kufj."

„ZHein Schafe, bas fottfr ou miffen:

2>er See $at feinen (Srunb,

Unb feiger nodf mirb oidf füffen

Die flamme mit rotem ZHunb."
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„Was lecft fo rot am Steuer?"

„Das ift ocr 5lamme Sdjein.

Sleib jUlI, in IDaffer uno 5<mer

^Hüffen roir Begraben fein."

Unb praffelno in roten (Sluten

Perfinft bas Qocfoeitsboot.

Schlaft rooty, in flammen uno fluten

Va enbet Ciebesnot.
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Die Scfytpeftern

ZHcin £iebj!er Bjat bie fjafenroacrjt,

Darf nid]t t>om Popen fort.

Kam* nur ber Särjrmann mit ber 3<*4*/

So mar' \d\ fdmell am Ö)rt.

— Des Daters ZTadjen liegt am Stranb,

(Ber), Scr/roeßer, madj ifm flott!

Steig ein, bie Huber nimm 3ur £}anb

Hnb bid? geleite (Sott!

Die See iflt fyodj, bie Huber fdjroer,

Der XDinb ijt laut 3ur Stuno',

Diel Schiffe fegein freu$ unb quer,

Die bohren mid? in (ßruno.

— So roeigt bu nid}t, roie Seinen tut!

IDäY nur oer Knabe mein,

3dj rooüte balb trofc Sturm unb $lut

3n feinen Firmen fein.



Des Heiters Srcmt

Sie fpradj 311m Sturm: €rbarm bid? mein!

<£in fjaupt nur lag bir fyeiltg fein,

Xücnn alle IDetter rafen.

Sunt 33ufee fpradj fte: Ca§ mir tfm!

<Es fiel ber Strahl, ber 5turm fuijr Ijin

2Iuf frifdjgegrabnen Hafen.

Sie fprad? 3ur Sonne: 33rtcr? Bjeroor,

XDenn Ho§ unb Heiter ftdj »erlor

2luf flujjgemorbnen Straßen,

CD trocfn* ifjm ^aar unb ^ngeftdftl

— 2)ie Sonne fam, fte fanb iEm nidjt,

Sie fdu'en auf feinen Hafen.



(Ereue

„Högletn, Hö&lein, u>inbgeboren,

<£blem Xjerm warft bu (Senoffe,

Qaft bodj <£fjr' unb Sdjam perloren,

2)ienejr nun bem fremden fjerrn.

Sd?eibenb fyatf idj bir's gerufen:

Crag ilm Ijeil burdj Kampfs (ßefdioffe!

(Erugf! ifjn tjin auf rafd?en fjufen,

tiegefi i^n im Sanbe fern."

„ttidjt Perfyängtem fonnf idj toefjren,

21ber bittre Kunbe fag* id):

Crocfnen u>irb ber lüitiDe «Säuren

Der ftd] Heidi unb Ho§ ert&arb.

läuten bor
1

id? Qodfteitglocfen,

Did] im Sdmtucf jur Kirche trag' idj,

oon 23Iut ber 23oben troefen,

Wo ber befjre ZHann x>erbarb."
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Die fjocfoett in ber ZTlüfjle

Der ZUüfybadi jtfir3t mit Braufen,

<£r gibt nidjt Hajl nod) Huf?,

Unb alle Hctber faufen

3m raffen Caft baju.

ZTTatye, toer ba mahlen mag
T>iefem feigen (Sefdjledjte

!

ijeut tf* Hleifiers ^ocfoeittag,

Stellt bas Hab, ifjr ZKüllerfnedite

!

2lus blauer fjöfye 3tttert

Der fjodtfeitglocfen Klang,

Hnb in ber Ciefe fdjüttert

Das Wext mit Donnergang.

Seift, am Hab, bafj (Sott erbarm'!

5ängt fid? langes I^aargefledjte,

21us bem IDaffer taudjt ein 21rm —
Stellt bas Hab, i^r Hlüllerfnedjte

!

CD Höslein fdjon r»om Büfyle,

It)ie fyängt bein fjaupt Derblagt!

Du Famf* tooljl nadj ber ZHülfle

2Ils ungelabner (Saft.

Hun 3ur fjocfoeitfammer bort

Cragt bie bleiche 33raut, bie redete.

Se^t, fo fyält ber HTeifter Wovtl

Stellt bas Hab, ifyr ttTüllerfnedite

!
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Wölfl mag bas 33lut gerinnen

Der reichen ZHüHersbraut,

Wenn jte auf 5laum unö £innen

Den jhimmen <Saj* erfdjaut.

IDer unro unterm Sdjajarme fein,

Der 6er Coten <£Bjr* ©erfechte?

<£iner mar in (Treuen dein —
Stellt bas Hab, ifyr 2Hüflerfned|te

!

Das ZDerf ijl jiitt für immer,

Den Znüßer traf oer Staty,

Die tflütye faßt in Crümmer,

Verrufen iji bas Cal.

Ztur fo oft bas 3«$* füllt,

Stöhnt unb tmmmert's butdt öie Ztä'djte

Uno 6as IKüfjlmerf faufl uno fdjriflt —
SteDt bas Bao, ifc ZHüHerfneckte 1



Das tpeifte Kleib

fjaufe bleibt <£lifabetfy,

€s tait3cn fyeut oie Sdjioeftern.

IDer benft beim »oHen Blumenbeet

2>er Hofe, oie im (Sias nodf flefjt

Don geßern?

Don »eigen Kleibern blinft's im fjatn,

Sie fud?en 2Tfaienglö<fd}en.

2ftein n?eijjes Kleib oergilbt im Sdjrein,

Das gibt oem jüngfien Scrjtoefterlein

€in Höcfdjen.

idf es trug 3um erflenmal,

's mar aud? ein 5<?fr im 2T?aien,

Unb einer fa^ nur midi im Saal,

Xladt fjaufe ging's im 23lütental

£u <5u?eien.

Scharf trennt oie Schere Stid? auf Stfcfc,

Der Staub fäfyrt aus oen Hätten,
<2s fommt öie <3eit, oie lang ©erblid?,

IDie aus oem (Srabe Ijeut oor mid?

(Betreten.



Die (Eannenna&el fyier im Saum
Die l)at es nidjt vergeben, —
2Tlir liegt es ferne roie ein (Eraum,

Da§ xdi mit ü}m beim Stcr/tenbaum

(Befeffen.

Das freut öte roaefern £eute fefyr,

IDas eins ijl, $u ent3»eien.

0 Cag' unb ZTädite lang uni> leer!

(Sefy nie im roeißen Kleiöe mefyr

<5um ZHaien.
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Der alte Ceppicfy

Jluf tiefem Ceppicf? fyat fein 5u§ geruht —
0b öas (Seroeb', öas alte, unfd?einbare,

Zlo&i feines Crittes teure Spur beroafyre?

— fjier öunfeln ZHale tote oerroafdmes Blut.

<£r fyielt Üjn heilig rote fein beftes <5ut
;

Ztte rootlt' er, fagen jie, ttm oon ftd? geben.

Unö oft geflicft, oerblicrjen lag er neben

Dem Prunfbett, roo öes Coten £}aupt geruht.

IDar er ein d>euge früher Ciebesglut?

<£in pfanö aus teuren längji erftarrten fjänöen?

fjat fyeimlicr? tjier in öen nodj fcr/lidjten IDänöen

ZHit sartem 5u§ ein fdjönes Kinb geruht?

IDar's eine ZHalmung, rote «Entbehren tut?

Pietleidjt im fremden Canö Hintergetrieben,

Das lefcte €rb' oom Päterrjerö geblieben,

2luf öem nod? gern öes ZTTannes 5u§ geruht?

er fynunterftieg 3ur öunfleu 51ut,

2Hs fdjon öes Coöes Schauer ilm umwerten,

Da rjaben, müö' öes Cebens Sdjlamm 3U treten,

Die lieben 5ü§e Euer 3ulefct geruht.

ZTur roie geroeiljten Boöen, unbefdmfjt,

Soll irm mit Sdjeu fynfort öer $uf$ befdjreiten,

3ns J?ctmlicr?fte <5emadj roill ict? itm breiten,

Den alten Ceppid?, roo fein 5u§ geruht.
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Senbung

Wie, tDtflji bu fdjon bie IDaffen firecfen,

Unb tx>eg bich Pehlen oom <$5efed]t,

IDeil Wunben brennen, Pfeile neefen?

— 3*&t 3^9/ ob deine Senbung echt.

Dein Banner gib es nie oerloren,

VLnb frage nicht, tr>ie rauh ber Steg,

Du roufcteji ja, u>as bu erforen,

3ft Schritt für Schritt ein £etbensn?eg.

Blicf auf bie Cräger tyiVgev 5ahnen,

Die nie getoanft mit ihrer £aft;

3hr fje^blut 3eidmet ihre Bahnen,

Doch oor bem Steg galt feine Haft.

Sie blieften nicht nach trbifchem (ßute,

Verfolgung lieg fie ungebeugt,

Sie fargten nie mit ibrem Blute,

IPo fie für ihren (Sott ge3eugt.

Der Schwächling roeiche, unterhandle,

Perleugne, trenn ber Kampf entbrennt,

Doch nach ben ftetlftcn fföhen roanble

<£in ^er3, bas feinen Schnnnbel fennt!

IDirf alles tx>eg, um frei 3U 3ief?en,

ZHag auch fein Kelch oorübergelm,

Denn ber bie Senbung hat ©erliehen,

(Sibt Kraft, bie ZTTarter 3U belehn.

3folbe Knr5, «ebidjte. <$. u. 5. 2lufl. 7



Der fyeilige Sebafttcm

2Iiis ben „Florentiner Hooellcn"

Der fdjöne £eib, bes Kräfte halb ©erfagen,

<£r bulbet tt>illig graufamcs 2)urd]bofjreu,

XDeil ifyn 6er (Seift ©ergifjt, in (Sott »erloren,

Xlxdit 3ucft bie fjanb, bie rooy gelernt 3U fcrjlagen.

„3ft es oollbradjt?" fdjeint oiefer ZHunb 3U fragen,

Dies 2Uig', bas Cobesfdjatten fcfyon umfloren,

Unb 2Inttx>ort toirb ifjm aus bes Rimmels Coren.

£>u folgen JEjö^en follt* ein pinfel tragen?

Ziem, biefc fdimerjburdtfucfte Lippe lebt,

Sie led^t, bie füljle f}immelsflut 5U trinfen,

3d? fiu}l' ben Altern, ber ben 23ufen ^ebt.

ZTod) fudjt bies bange 2lug*— balb toirb es jtnfen —
£>ie Krone, bie »on oben nieberfcrjn?ebt,

Wo tfjm bie €ngel ber Derflärung toinfen.



Sübltdje tDeifen

i

7Xlü%V |dj# (Beliebte, je auf tief) »ersten,

£ie§' id? öein 33il6 auf meiue Segel malen,

3n alle 5eme meine 5afjrt 3U rieten.

Dann 3Ögji 5u mit mir junfdien tDeU' unb Wolfe,

Dein 2lntufc leudjtenö über meinem Raupte,

<£in (Snafcenbüfc bem gläubigen Sdjifferoolfe.

So ging' oie 5afyrt am gellen Cage munter,

Uno jlürb' id?, toäY mir nodj ein £roft geblieben

:

Pon bir umuwnoen fenften jte midi unter.
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n

Du fpridjfl t>on Sün&e gleid? unö ewigen Stemmen,

XDtU icfy ein StünMein nur mit dir »erfofen,

IDeil nodj fein Prieftertoort uns gab 3ufammen.

Dod? neultd] fprad) Oer Pfaff beim ZHeffelefen, —
<£r fpradj £atein, orum blieb Oer Sinn oir öunfel,

3cfy aber bin einjl ZTiinijkant gemefen.

<£r fagte: fromme Ctjriften, lagt eud? raten!

3fyr müjjt für jeoen ungefügen Ku§
<£intmnbert 3äl?rlein in öer fjölle braten.
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EDarum fcie Cieb* in Bitterfeit üerfefyren?

Wie man ein Ktn5 entwöhnt vom ZHutterbufen,

teilt bu midi beine Hüffe 3U entbehren.

Denn langfam nur entwöhnen jidj bie tippen

2)er fügen Kofi unt> immer fcürßen fte,

Wo fte ftdj nährten nodj einmal 5U nippen.

Qu aber gleidfjl fcer Jlmm', an 5ercn Brüjlen

Des Säuglings ZHünfcdten fudjt unfc IDermut findet,

€r meint, bodi voixb ifm nie 3urücfgelü(len.
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IV

Dergeffen tr>oflt' idj fcidf, idj fyab's gefd}n>oren,

Zlut Saft Mi ^W, Pergeffen forbert,

ZTTid] immer malmen mug, toas id? ©erloren.

2Idf, fcie <8e5anfen 3ieJ?n rote treue fjunfce

Den alten Spuren naefy in fceiner Säurte,

Uno auefy Oer Craum i(i »ioer midi im 23unoe.

Uno roenn xd\ faum midi Ijalb be3tt>ungen fyxbe,

ZPie lolm' tdj mir öen Sieg, öen id? erpritten?

— Qa$ idt aufs neu* an öeinem £ilö midf labe.
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Der böfe Harne

Dein 2TiütterIein mufj id? 3umeijl oerflagen,

Die ^at oen böfen Zauber ötr gefpomten,

ZHit öem öu gan3 in 33an6c midj gefd?lagen.

Sie gab oen XTamen oir, bei oeffen Klange

Das fjer$ mir flopft, als foflt's in Stüde ge^en,

Uno ijöllifdj IDefen toirft in oiefem «groange.

Du toirffl i*m aus mit 5ä*oen olme §aty,

2lus jeoem 33ud> fpringt er mir gleidj entgegen,

Uno auf oen (Saften tönt er mir 3ur Qual.
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(Seijlerfpradje

tDofyer, wenn farblos €ag auf Cag ©errinnt,

23efdjleidit mid] oft ein jäl}es (Slücfserftounen?

Was iji's, öas jtdj von ferne 31t mir fpinnt,

Sidf an mid? brängt, mir Siebes 3U3uraunen?

IDer fagt mir fdnneicbemb : T>u bifi nidjt allein?

So u>el}t fein <ßei(!ergru§ aus toten Heidjen.

€in Cuftftrom ift's, nod} voaxm von Sonnenfdjein,

211s grüßte mid? sertraulid} meinesgleichen.

Uno Ijeilig füBjl* idj's, ba§ ein (Seift nodj lebt,

£>er meinem (Seift t>erfnüpft burcrj etm'gen Knoten,

Vet ben (Sefpielen fudjt unb fefmt unb ftrebt

Unb burdf ben Kaum mir fenbet jhimme Boten.

Sie treffen mid|, toenn er mid? gleid? nierjt fennt,

Sie rühren midi, bod} fönnen fte n\d\t reben;

3d? fjöY, toas auf oerfdjunegner tippe brennt:

Xlodi gibt's, roenn iBjr es ftnben fonnt, ein €ben.

€s finben! fjanb in £}anb uns galten, ja!

3d? toeifj, ba fielen feine großen IPorte,

Denn unfre (ßötter ftnb uns immer nah.,

Unb einfad) ij* bas (Slücf an jebem 0rte.
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<D fern 5er Welt unb tfyrem Krämermafj

Uns fcfyroinöelfrei ergefm auf 2IIpenpfafcen,

X>ieQeid7t im roil&en IDeft 21merifas

€in £}üttenfcorf uns bavCn mit Palifafcen.

üon Slumen fprädjen toir, com Schrei £>es Wxlbs,

Vom lauten TXleexe, bas voix beide lieben,

Dod] um uns h
K
ct im Elemente quillt's

Von poejle mortlos mxb ungefdjrieben.

(Sefänge, u>ie pe raufet bes Uruxtlfcs taub,

IDie jie bas fjodjgras in 5at>annen flü|tert,

VLnb wir, begnügt, für 2Tlenfdienrei>e taub,

Selaufdjten 6ic ZTatur, bie uns t>erfcrjn?ij*ert.

Wo bi\t bu, Willing meiner Seele? Sdjauft

Du anöern fjimmel? (ßlülm bit anbve Sterne?

Crägt bidi ^er <3ug, bet boxt oorüberbrauft,

3efct eben unerfannt in aüe 5erne?

Dielleic^t ijt meine Spraye felbfi 5ir fremfc,

T>od\ bie\e Weüe, bie mein fjersfdjlag fenbet,

2ftu§ Baum um Baum burdrtlutenö, ungehemmt

Das X}er$ erreichen, 5em jie 3ugetr>en£>et.
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mittag am ZlTeere

Ztlit fc^Iajfer <3unge fyeifj unb fdjtoer,

IDie eine 23racfe glutoerfdmtaditenb

Keucht ber Scirocco übers ZHeer,

§um feuchten (Srün bes Ufers trad?tenb,

3n enblos blaue Stille

3fl €uft unb See gebannt,

£ifabemx>ettgefdjrille

betäubt ben ftumpfen Sanb.

So aufgeloft ins €Iement

ZKoimt eine Sage mid? beflommen,

Qa$, wenn 6ie Sonn* im Scheitel brennt,

<2in Stünbcfym ifyr bie ZHadjt genommen.

rtic^t gut ifTs, jtdj 3U betten

2luf feiger 2TlittagsfIur,

(ßelöfl jtno bann öie Ketten

Den <5ei(!ern 6er ZTatur.

XX>as brobelt öort für roeiger Schaum

Unb fd^roitlt toie eine IDafferfyofe?

3m langen Kleib mit naffem Saum
Steigt tC^etis aus bem 5lutenfd?ofje.

Sie ruft mit fjänbeflatfaien

Die feefen Sdiroeflern auf,

Va roogt Ijeran mit piatfdjen

Vex Hereibenfyauf.
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Der bärtige (SefeH öa vorn,

So gleich, bemoojter 5elfenplatte,

Stöfjt luftig in fein 2Tlufd?elrjorn

Unö meift auf midi, auf meine ZlTatte.

2In breiter XPafferfdjroelie

Haufdjt öas (Beftnöel an,

Dersaubert ift öie Stelle:

Qier fd^Iäft 6er große Pan.

Die Böfdmng, öie midj arglos trug,

Watb 3U oes (ßottes mädjt'ger fjüfte,

Unö ftetgt oon feinem 21tem3ug,

Iiis ob öer Boöen fid? 3erflüfte.

Sein Sdmardjen, leife rollenö,

Craf lange fdjon mein 01jr,

U)ie ferner Donner grolleno

2ln jenem 5*Ifentor.

5rau Ojetis fdjroingt fidj aus öem 33aö,

Sefct fid? öem Eliten neu? unö lächelt,

Don Ceibern roimmelt's am (ßeftaö

Uno alles plätfdjert, fprifct unö fächelt.

5ie tjolen Sanö unö fd]rt>emmen

Sein 30ttig $ü§epaax,

Dann 3aufen fie unö rammen
Das jiruppig gelbe fjaar.

Das ZHäöcrjenooIf u>irö gar 3U öreijt,

Ztlxv bangt, ob uid)t öer <5ott fxcrj rede

2Tlit jenem Schrei, oon öem es rjeifjt,

Da§ er öas Volt in IDatmfmn fcrjrede.
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Vod\ fpottenb meiner Zlote

Crifft midj ein £Dafferfd}toalI,

Hub mit bes Gilten 5löte

Spielt bas (ßelidjter 23aH.

Unb fyord], oom ZlTeere toeldj ein taut!

ZDie Dollflang etoiger Urgefüfyle!

<£s 3ieljt fynab, es ruft oertraut,

Va% bort fid? alles SeEmen rubele.

2Irion mit ber £eier

£enft feinen Delphin nafy,

Unb fiel}, mit ifyrem Sdjleier

Wxntt mir Ceutotfyea.

Da qualmt es fc^mars, ein Hiefenfdn'ff

Beut P0I3 bie <£ifenbruj* ben IPogen,

Qutdt alle 5ibern reißt fein pfiff,

Unb jaf} ijr bas <Sejid}t oerflogen.

ZXvlv nod\ am leeren plafce

Stefjt fpradjlos ber Criton,

<£r fdmeibet eine 5rafce

Hnb glofet unb platfdjt baoon.

ZHit öligen ift bie 8ud?t getopft,

Sonft liegt fte, als ob nichts gefetteten,

±>as IDaffer, bas 00m Kleib mir tropft,

33e3eugt allein, toas \d\ gefe^en.

Unb fragt man midi am ^afen,

3ft jebe 5abel gut:

3d? fjab' am Stranb gefcfylafen,

Va tücfte mid? bie $fat



IDmternadjtstraum

3d? trat aus einem lampenljellen ^aus
Von allem <£rbenftoff befreit heraus,

3m Raupte ZTIelobien unb 5eenfpuf,

<£in Heidi, roo Oberon regiert unb Pucf,

£E>o <£lfenreigen burd} bie £üfte fdjtoirrt,

VOo Creue nur 3um Spiel betrogen u>irb,

Wo Ctebestau auf jiörrifdje IDimpem regnet,

Uno 5een^ano bie Creuoerbunonen fegnet,

IDenn ©on oem niebrigen (ßelüj! entroölmt

Citania oem (Satten ftdj cerfölmt.

ZHittfornmer träumeno trat xd\ in bie Pracht

Der langentbe^rten norbifdjen IDinternadtf,

Der fyarte Sdmee erfnirfdjte meinem Crttr,

3n 5eßbeleudjtung ftra^lte ber <i>enitfi,

Unb magerest burdjfdm?amm ber ZHonbenfalm

Den faltburdjglüften 5temeno3ean.

(Srab überm ZTIonbe, feltfames (Sefxdft!

Stanb 3upüer gleidj einem Sdjifferlidjt,

€in £}immels3eid?en x>on befonbrem Scheine,

Unb brunter glän3t ber Ceicfy in Silberreine,

Die $lädje bünn mit Spiegelglas gebeeft,

Die SdjtDanentn'Utdien fyalb im Schnee oerjtecft.

5ort ift bas Sd?tx>anent>olf, bas fyer gerubert,

Die <£ibe Ijat ifyr fdni?ar$es fjaar gepubert.

3n »eigen ZHänteln ftel^t ber 23ud?en Sdjar,

2Ttein Ciebling ZPeymoutE) mit bem langen ^aar

Crägt einen Sdmeebefyang, auf beffen $tan\m

^um Spiel bie fleinen 21Tonbenltd}ter tan3en.
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Unb alle ftelm am Hanb unb lugen fh'H,

&>as für ein «Sauber fid) begeben n>iH.

Denn übern Spiegel roaUt es leid?t roie Sdjaum:

Die fdiönjte 5rau in weigern Scrjroanenflaum,

3fjr (Bang ijt Schweben nidit, nid)t Cans nodi Schreiten,

3dj W fte wiegenb bis 3ur ZTTitte gleiten,

3n fdjarfem Sogen Ijemmt fte 5a ben tauf,

Unb jWtyern blinft's an ifn*en 5üjjen auf.

Xüer if* bie Sdjöne monbenlidjtbeträuft,

Die einfam auf bem £eidj fyer fd}littfdnu?läuft?

Stieg fie com golbnen KaJm, ber unbewegt

Sid? über ifyrem X]aupt r>or 21nfer legt?

3dj fenn* bidj, Sfabe, wofyl; als 5riebensbraut

Dem fdjönen ZTjorb oom 5einbesjiamm getraut,

Dodj ntdjt 3um (Slücf — nadj fur5en ^litterwodien

fjabt i^r ben Hing fdjon, 6er eud? banb, 3erbrodjen,

lüeil feins ber fjeimatfttte gern entbehrt

Unb liebenb fid? 3U frembem 33raudj befeljrt.

3lm 3ieljt's 3um Kap, bas leiste 23oot 3U jieuern,

&i\ Hobben, ZTCöwen, ZlTeeresungefyeuern,

Sie fyafjt am Klippenjhranb ber XPelle 23rud]

Unb feefranf wirb fte fdjon oom Ceergerudj.

So 30g fte weg unb oft im ZHonbenfdjein

2luf glattem Spiegel wiegt fie ftd} allein,

Dod] feuf3enb fyemmt fte bann unb wann ben 51wg

Unb 3iert bas €is mit einem 2Tamens3ug,

Dann fliegt fte weiter, iljrer 5reib,eit frofj.

— 2Pie oft in golbner 3"9*no flog id? fo

2luf weiter Halmen ungemeffnem Bette

Dem Pogel gleid? mit IDinben um bie IDette,

Unb fpielenb fdjnitt idj Sögen, glatt unb rein,

Dem blanfen <£is unb manche Settern ein.



<D fönnt' idj jefct an irjrer Seite fliegen,

<£isrunen fdmeiben, mid? im tDinbe wiegen,

So manches von Sdjnee unb <£is entfernt,

BiaV idt bes Horbens fyolbe Kunjt oerlernt.

3efet 3agt ber 5uß, roenn er bie (ßlätte fpürt,

Dod] roäY er feft audj unb auf Staty gefdmürt,

3d? glaub', es roäre bocb, Dergeblicb. IDagen,

So bünne Decfe mag nur (ßeijier tragen.

ZTun raftet (te, bie falte £uft 3U trinfen,

Sie lächelt, bafj bie roeijjen ^älrne blinfen,

Unb lüftet ifrjren Sdjroanenflaum — mir beucfjt,

Die blauen 2lugen jmb r*on Cremen feucrjt.

Unb fmfd]! ijt jte babjn! 3fc (ßeiftertritt

Hafym feinen Sdmee von bem <ße3roeige mit,

Darüber fie mit leichtem IDerjen futjr

Zladl ib.rem <5olbfalm broben im 2l3ur,

Der, roie er gleitet, einem Schlitten gleicht

Unb rafcf) in roei§em Sdmeegeroölf Derbleidjt.

Wo färjrt bie Sdjöue f^in? 3^? arm' es roorjl:

Sie fudft am ZTorbfap ifjren anbern Pol,

W\U [parken, roas er treibt, unb ob bie ZTTüfce

Von SeefmnbfeH irmt roarm bie (Drjren fcfyüfce,

Denn einfam lebt er bort unb rjageftol3,

Sdjroeift über Cag im Cann unb fällt ftd? £7013.

2lm Stranbe fdjroelt er Ceer unb 3roifcr|en Klippen

Derpidit er trofcig feines 33ootes Hippen,

XPeijj nicrjt, ba§ ilm fein blonbes £ieb belaufest,

Wie er ber IDinbsbraut unroirfcb, Hebe taufcrjt.

€in roenig, freiltd?, ijt er fcrjon oerbauert,

<2r fpucft unb pfeift, inbes bas fjer3 irmt trauert,

Die ^änbe fcr?roar3, bie Kleibung aud] beteert,

€in IDilbling, ber ber 5rauenr)anb entbehrt.
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Das Bcftc wät\ fte fliege 3U i^m nieoer

Uno fpräaY an feinem £}als: Da bin id? roieoer!

Dodi 3temte too^l oer erfte Sdjritt oem Zfiann,

Denn redjt befelm, fing er oas Streiten an.

3a öer ! — <£r brummt : 3d? bin fein tDeiberfnedjt

Uno trifft midj Unheil, ifyr gefdjiefyt es red}t!

— Uno in oie Klippenbranbung grao hinein!

Ziun »eint fte. ZlTüfjt ifyr fo gefdjieoen fein,

Da nur öer ZTIittler fefylt! 3fyr 2Jrmen, Schönen,

IDäY öoef? ein Sfyafefpeare luer, eudj 3U oerfoFmen.
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Des Jlpojtels fjeimfetjr
'

Die Safynen roeljend, wenn audj führerlos,

<5en <D\ten »ändert eine \dtiwav$e Scr/ar,

Vuvdi 5eiudesland, aus dürrer ZDildnis Sdjog

Schlägt fte ftcrj durdj $um Strand von Sanftbar.

Und »eldje £aft umfdiliegt die XjüHe dort?

3ft's «Elfenbein, um das ein Blutjlrom rann?

<3ur Küfte sieben fte mit »eld}em fjort?

5ie tragen einen toten, »eigen ZHann.

2)er fjunger quält, 6er $einb oerfperrt den pag,

<2r lichtet iljre Heilm durcr/ Qieb unö Stid?.

Sie »andern fampfend fort oI?n* Unterlag,

Und fClären enger um den (Loten jtdf.

Und ZTadjts am ieuer, das (ßeroeljr im 2lrm,

Bei ifyren Heifighütten lagern fte.

^um Caft der dumpfen (Trommel tanjt ein 5d\watm

Und ftngt ein £ied in rauher ZHelodie :

„Singt, 23rüder, ftngt! Vet »etge ZHann ift tot!

<£r roar uns iüfyrer und er ffifyrt uns nodj.

Scr|lict|t roar fein fjaar und mild roar fein (Sebot,

Und Ciebe bracht* er uns als Sflaoenjodj.

3foIbe Kntj, «ebldjte. \. u. 5. 2lnff. 8
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„3a, gut roar unfer ZHeijkr, feine Spur

33ejeidmet nidjt ber Haub, nodj roter ZTToro.

Ztadt IDaffem fudjt' er unb nadj 23ergen nur,

Uno fdjlug in Ueffeln mit 5er <5naoe IDort.

„£Dir fatm itjn fnieeno lehnen im (Bebet

21m Hanbe feines tagers fiarr unb tot,

ö3eu?t§, er r^at $um »eigen (Sott gefleht,

^u enoen feiner fdjtoarsen Kinber Xlot

„Zlid\t in ben Dfdmngeln mobre fein (ßebein!

33ei feinen n>ei§en 23rübern ftnb* er Haft!

IDir tragen Um — unb müjjten's Z^k™ \*xn —
§um 2Tteere tragen unr bes ZHeifters tafi."

So enben fte unb lagern (107 am <5runb.

Da fpringt ein anbrer £l?or Dom 5euer auf,

Sunt Klang ber (Crommel tanst er in ber Hunb',

<5efang ergebt er unb ertoibert brauf:

„Cot ifi ber ZHeifler, unb n?ir tragen itm,

Die IDege fudjenb, bie er uns gelehrt,

Wir führten bie entfeelte £jülle fyin

<5um 5trom, nadj bem er flerbenb nod? begehrt.

„<£in Häuptling trat in unfres tagers Haum:
,Kein toter ZTTann burdftiefye mein Heiner !'

Da tiöbltert ftill nrir einen palmenbaum,

Die ^eil'gen Hefte brin entführten nrir.

„Die £}ütte, bie juoor ben Coten barg,

2Tlit Durra^ füllten nrir unb fjeibefom,

Perfenften feierlich ben leeren Sarg,

Unb mieben fdjeibenb Kafeferas «gorn.
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„Zlxdit in den Dfdmngeln modre fein (Schein!

3ei feinen roeijjen Brüdern ftnb' er Bafl!

IDir tragen ilm — und müfjten's 3ahve fein —
Sunt 2tteere tragen mir des 2tteifters £a|!."

So enden jte und nieder jtnft die Ztacfyt,

2)odt über ilmen roie ein IDölfdien ftefyt

€in €ngel, der mit goldnen Sdiroingen toadit,

3B?r €ngel, des 2lpo(iels lefct (ßebet.

Sie nxmdern und das 3<*^ »oHbringt den tauf,

Da grügen jubelnd fte den (Dsean,

<£in britifdj 5afyr3eug nimmt den Xjeil'gen auf,

Qodi fein (Sebet 3ieB}t leuchtend ifym ooran.

3n der 2lbtei, wo (Englands fjelden rulm,

2luf des Slpofiels (Srabe fniet es (HU,

Die fjände faltend roie die €ngel tun

Und ruft in jedes (Dtyc, das fyören untl:

„Blicft auf den Sd^roarsen, der uns 33ruder i(t,

Sefjt feiner Ceiden ZTtafj, das überläuft.

(Sefegnet jeder, Cürfe oder Cfjrift,

2)er in die graufe XDunde Balfam träuft*)".

•) Die legten feilen Hingen an die (Srabfdjrift Daotb

£hnngfi<mes in oer rDejhntnjtoabtet an.
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Der €irt3ug in JSagamoYO

(1889)

Sie fornmen ! — Un6 ins fjerj 6er ZHenfd$ett fc^lug

Der Sunt*, 6er 6ie 33otfdjaft fjergetragen.

Pom Heid] 6er Säbel fommt ein l^eeres3ug

Uno trägt im Sdjofj 6er gufunft £}el6enfagen.

Dielföpfig flog 6ie ZHäre fdjon t>oran,

Die (ßauflerin, oie nimmer müb gemor6en,

33is hinter üjr 6es 5ein6s serfprengte fjoroen

£>on Stamm 3U Stamm oerfünöen, 6a§ fie naBm.

Doran 6er eine, 6em 6as fjaar ergraut

Don Hätfeln, 6te 6ie Spfynr. ifym angefonnen.

£Der fennt ifm nidjt? (ßefafyr ijl feine Braut,

3fyr fliegt er nadj, 6ie iBmi im Tlvm 3erronnen.

3n feinem 2luge u>olmt 6ie <£infamfeit

Des Urmalös un6 6er IDelt, 6ie <£ r gefun6en,

Un6 (Eo6esfd}reden ftegreidj übertounöen,

Die gegen 2tlitlet6 aud) fein £jer3 gefeit.

Drei 3<**l*e fin6's — 6er <£r6bafl fafy üm 3tefm,

Der Zladit ifyr tefotes Vollmer! ab3U3U>ingen.

2Jm IDege ftan6 6er Huljm un6 fpradj: „tDotyn?

ttlem liebfier Sotm, was fjoffj* 6u 3U erringen?

IDas tdi r>ermodfte, gab tdj lang 6ir fdjon:

Der Strom, 6er 6ir getrost mit taufen6 Cücfen,

(Trägt 6einc Dampfer auf gefd?mei6igem HücFen

Un6 beugt ftd? 6ir gefyorfam arie ein Solm.
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„Du Sarfjr aus Seiner Schöpfung KinSesmunS

Das Satten fünftiger (Sröge fdjon belaufdien,

Der StanleYfälle lauter CoSesfdjlunS

IDirS femjler ^ufunft Seine (Taten raupen.

3nt XDeltenbudje u>ar ein roeifjes Blatt,

TXlxt Seinem ^Tanten Surfte)! Su's befdfreiben.

Ztun fei's genug! Die Sdjrift mu§ eu>ig bleiben,

Die Berge, $lüffe, Seen 3U Settern fyxt."

Dodj jener ging, unS toer r»on Bleiben fpradf,

3j* fdmefl oerfiummt, Senn fdjroeigenS jtonS Sie Siebe.

Die ZTTuttertnfel fafy mit 5tol$ ifym nadj,

Sie fn'eß ifm getm unS n?ünfd]te, Sag er bliebe.

Dann an gefdiloffner Pforte laufdjten fte,

UnS fdjrecttjaft ging (Serüdjt von ZHunS 5U UTunSe,

Die poefte nur lädjeft jeSer KunSe:

Sieg* oSer falle, Sidj ©erlier' idj nie.

<£in anSrer an Ses «5uges Spifte getjt,

SebenSig in ein Sagenneft perfponnen,

Das tj* Ser £}elS, Ser felbft Sen Hufym perfdjmä^t,

Dod? ungefud?t ifyn taufenSfadj gewonnen.

Durdj 3a^re bangten roir, er fei gejinnt,

Das Crauerfpiel oon Cfjartum 3U erneuen,

UnS alle Pölfer fa^'n auf Sen „betreuen",

2luf unfern <£min, DeutfdjIanSs Sdimer3ensfinS.

Der Sen ©erlornen Pojlen unoersagt,

Den legten Ses jerjlörten Heidts gehalten,

IDie eine 3nfel, Sran Sie tDelle nagt,

Umtoj* 00m Drang barbarifc^er (ßeroalten.
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<2in Volt von Kindern, fämadi und undanfbar

3m (ßlücf, das feine fejte i?and gefpendet,

i]at gegen feine tDeisfyeit ftdj verblendet

Uno den »erraten, der üjm Pater mar.

3efet liegt fein IDerf in Sdmtt, dodj voev erfennt,

<Db feines ZPofyltuns goldne Spur 3erfioben,

<Db nid]t die 5äden, bk ein (ßott sertrennt,

3m IDeltgefpinfte neuen £id}tßreif »oben?

DieQeidjt auf eu>ig lebt die ZHäre dort

Pon eines weiften ZHannes ZHadit und <5üte,

Von einem gold'nen 2llter, das oerblüljte,

<£in Sufunftsljoffen, ein €rlöfungsmort.

Kennt er die Scfyar, die if^m entgegen 3ieljt?

tOie toird iljm nun, da ficrj der Cangentfernte

2luf deutfdjem 33oden unter Palmen ftety,

Begrüßt oon tauten, die- fein <Dbjc ©erlernte?

Das Saterland, das liebend fein begehrt,

2Tlit hundert Firmen eilt's, ifm 3U umfaffen.

Pergeblidj, denn ilm n>ill die Splnnj nidjt laffen,

X)ie an der SdjroeHe nodj ilnu ^eimfetjr roel^rt.

21m 21mbofj das 3<üir*mndert fU^t und jtaunt,

Qev rugigjte Cyflop der IDeltgefdudtfe.

tOas ifym die Sage lang fdjon 3ugeraunt,

Bewundernd fielet er's Ijeut im Cageslidfte:

21uf IDegen, die fein meifjer $u§ betrat,

Durdj £ande 3ogen fie, die ewig dürften,

Pom ZTTondgebirg mit fdmeebedeeften 5irjten

€r3cu7len fie und einem Swergenftaat.



Sie form 3uerft oou (Sletfdjermildj gefäugt,

Das Kinölein TXxl am ZHutterbufen liegen,

Den IDolfenronig, öer öen Strom gejeugt,

Sieb ernft in feine öunflen ffläntel fdjmiegen.

€rbroct|en ift öes alten Sdjroeigens (Eor,

2In öas 3a^^ufen5e pergeblidj pocrjten,

Unö im Criumpfy roie einen unterjochten

ZlTonard?en führten jie öen Strom Terror!

<D fyil oen Capfern, öie auf füfmer 23alm

ZHit iljrem 531ut öie junge SdjoHe oüngenl

IDie ZTTorgenlüfte roefyfs öie 2Tlenfcr$eit an,

Der altemoe Citan roiH ficft verjüngen.

Da feines 2luges 3ugenöglan3 «Kfd?t

Uno fcrjon 6er Xüeg ftdj neigt 3um ZTieöergange,

Heidtf iljm tfatur öie futye Kinoerroange

<gum Kuffe, öer öie alte IDelt erfrifd?t.
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Tins ber Kinbfjett

ZTie fyab' idt meljr ben <£>rt gefunden,

Den mein (Erinnern feftlidj fdnnücft, —
TXis fyätt' ein Räuber itm entrücft,

Ztliv unterm 5u§ toar er entfcfytounben.

Wie roar ber Sdnmmer abgejlumpft

3" *}aus unb (Sarten, Dorf unb IDtefen!

Der IDalb 3um Bufcrjtoerf eingefcrjrumpft,

3um £}ügellanb bie Bergesriefen!

Unb bod\ bereinjt auf liefen Hafenfjä'ngen

Safy idt bie 5üüe bes (Dlymp ftd? brängen,

Sinb meine Sinne, i(t bie IDelt »erbumpft?

ZTur roie idj fern bas 23ilb im (Seift beroafyre,

IDüfyt es von felbfi jicrj aus bem Schutt ber 3<*f?*e.

^toei Maulbeerbäume fteljn am Cor,

Die ZHauer birgt ftd) im Kaftanienfdjatten,

^ocrtroücrfftge ZHaloen, Elftem nod? im Slov,

Unb buntbefhcfte grüne Sammetmatten

Bis 3U ber Wanb bes feudtfen Bebenfyags,

XTafjgefyaucrit r»om erjien Ku§ bes Cags.

<£in ernßer ZHann burdmxmbelt eben

Den (ßrunb auf fdjmalgetrefnem Pfab,

Das unbebecfte £jaupt bem 23ab

Der füllen ZTTorgenluft gegeben.
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€m milbes, aber ftarfcs Cidjt

(Seilt aus ber 2(ugen Stfjerbläue,

€in Cädjeln fdjtoebt, als ob er (tili ftdj freue

3n <Seißer3tt>iefpraci?, übers 2lngejtd?t.

5o toanbelt er gernad) am XPiefenfaum

Unb orbnet ftnnenb — er bemerft es faum —
2ln öer Stafete, wo fte nieberfditoanfen,

Des toiloen IDeines feffellofe Hänfen.

Die 5eier biefer Didjterftunbe

<$erreifjt ein lärmeno Kinberljeer,

Das plöfelidi überm Bafengrunbe

3n XDaffen anftürmt, Speer an Speer;

Doran ein Z(läbd\en mit gelöflem Fiaat,

Die tmlbfte r>on 5er gan$en Sd?ar.

tüer biß bu, fleine 2lma3one?

Du feltfam Kinb! Der fü*me fjelmbufd) nicft

Unb oon bes Sctulbs getüölbtem Kunbe blicft

Das Sdilangenantlifc ber (Sorgone.

Was fyxt fie cor? Der golb'ne Schaft entfauft

mit Kraft geführt ber Kinberfaujt,

ZTadfjtürmt bie Sdjar, von Catenbrang ent$ünbet

Unb »o ber Speer am 23oben fyaftenb bebt,

lüirb fdmetl ein HafentoaH emporgerünbet,

3n beffen ZHitte ftdj bie 5*fte k*K
TXlan fügt bas Cor, unb Croja ift gegrünbet.

Sfamanber, ber bie JDogen jkubelnb reißt,

ZTTufj fyer, oom nafyen 23runnenrol?r gefpeijt,

3m engten Sette fidj besagen.

Des XjeHespontus 23ecfen tr>irb gefüllt,

€in Sd^erben^ügel, ber in <5rün pdf fyüllt,

Darf bes belaubten 3&a Hamen tragen.
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Kaum fte^t bas Wext, fo ift 6er Streit entbrannt,

Die Blauer Crojas wirb Berannt;

Sie fdnrmen (Sötter — 2lres tobt, ber grimme,

3m Dorberfampf, (Sebrüfl if* feine Stimme,

Uno Pfyöbos fdfwingt bas treffenbe (Sefcfyog,

Dodf bem pelioen fietgt als Kampfgenojj

2lus ifyrer XDolfenfyöV 2ftfyene nieber

Uno löft bem fiarfen Kriegsgott felbjt bie (Slieber.

Siefy, 5reoeI fdiänblidjen erftnnt ber fjelb:

Der eble X?eftor, gan3 oon Sdimadt entjtetlt,

2In bes peliben ZDagenrab gebunben,

Die Stirn im Staub, 3erfrafet unb ijalbgefcimnben

IDirb fyngefcMetft 3um ZrCyrmibonenselt.

(Seljeul erfdiallt unb Siegesruf 3um Gimmel,

Geteilten ZTIuts ftelm (Sötter im (Setümmel,

firfcfyrocfen fliegt allein ber ffiufen <£fyor:

2Ius bem <Sefyöl3e tritt ber Pater oor,

€in 23licf nur auf bas freoelnbe beginnen,

<£r Ijält bie (Dljren 3U unb eilt oon Rinnen.

3efet lagert bie ertufcte Sdiar am (Srunb

Unb rujtet ftdj 3U ernßern XDaffentaten,

<£in ^ug in tfadjbarlanbe «>irb beraten,

tErojaner jtnb mit (Sriecfyen gleich im 23unb.

<2in jhruppig Volt umwolmenber Barbaren,

2ln VOudkts gewaltig, wilb unb friegserfaljren,

Qat längft bas eble (Sriedjenljeer ergrimmt,

Durd? feiner Sprache raupen laut Derfh'mmt.

IDenn jte am (Sartentor oorüber3ogen,

IDarb beiberfeits bie 5aujl geballt,

fjier fam ein Scheltwort, bort ein Stein geflogen,
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Dod? koty* Sinn oerfdjmäfjt ben fjinterhalt

Unb güu?t an menfdjenfreffenben £ytlopen

2luf offnem 5elb bie Kräfte 3U erproben.

Sdjau, trupproeis fommt ber 5*inb ben Pfao entlang

2TZtt rofyem £ärm, oen Hansen auf bem Hücfen,

Drin birgt er Hefte roofyl com graufen $ang\

<£r brängt jtcr/, unbefannt mit (Sriedjentücfen,

Der ZTZauer nafy — fönnf id] i^n heute felm,

Dorfjungen, bäcrjf idj, öie 3ur Schule gelm.

So rote ein träger Stier im Wirfus oorn

Ilm (Eingang ftety unb feinen $einb nod) roittert,

Der rei3t mit fpifcem pfeil ilmt erj* ben <?>orn,

2lufbrütlt oas tEier unb roenbet ftd? erbittert,

Dann rennt es roütenb mit gefenftem fjorn

Den (Segner an unb bie Mirena 3ittert.

So jene, ba mit eins in i^ren ^ug
<£in Steinrourf ©on ber ZHauer fcr/lug —
Sie rennen Ifeulenb nach bem (Drte

Unb rütteln an ber (Sartenpforte.

Da unoerfehens tut bas Cor fidj auf

Unb Sdjilb an Sdjilb, an fjelm £}elm, Speer an Speere,

— So glätten 21gamemnons fjeere —
cgrfcheint ber fleine (Sriecr/enhauf.

Die 5einbe ftefyn beftür3t unb gaffen,

Xt>ie oon ber IDunberfd?au gebannt,

Dann boppelt grimmig, mit bes ^ufaus IDaffen,

UTit Steden, Steinen, bie jie eilig raffen,

tPirb unfer ijelben^äuflein überrannt.

0, Pater &eus, fannji bu ber Deinen Zlot

TXlit ungerührtem 2luge flauen?

Doch nein, fcrjon roinft er mit ben Brauen,

Unb an ben Solm ergebt fein Aufgebot.



Der fd?u>ingt ftcb, mädjt'gen 5lugs 3iir <2rbe

Unb »anbelt fdmell (Seßalt unb 2lngeftdit,

2ln gügen ähnlich, unb (Sebärbe

Der Scb,affnerin, getreu unb fdjlicb,t.

Doch, birgt it^n nid}t bie arme fjülle gan$,

Sein (Sang perrät ilm unb ber 2lugen <Slan$ —
<£r fdjeudjt mit ausgefkeefter fjanb bie Hotte,

Die tx>eicb,t unö bueft fidj fdjeu bem (Sötte,

Dann fdn'lt er fo bie (Capfern (Sriedjenlanbs:

„Was überfdjreitet iEjr oerbotne (Srensen?

IDo^in oerirrt per? euer £}elbengeift?

Keljrt Ijetm, u>o eures pontus XPaffcr glcmsen,

Dort iji bas Sdjladitfelb, bas eud) Hubm ©erzeigt.

Dom Pater fomm' id?, euch, ju funben,

Dag er mit Unmut foldje Caten ftefyt."

<2r fprtdjt's unb fdjunnbet fyn, bodj feineIDorte 3Ünben

(Sß^orfam im ergriffenen (Semüt.

Der £ärm oerfiummt, es roanbelt ftcb, bie S3ene,

Der (Sorten liegt im falben 2lbenbfdjein,

^ier ift bas ZHäbdien toieber, bodj allein

Unb unbeb,elmt, »om ^aupt bie bidjte ZHäbne

ZPallt wie ein gelber ZUantel übers Knie,

Sie nafjt, unb beutlicb. nun erfenn' ich. fie.

Die <güge, bünft mir, biefe leucbtenb blaffen,

Sinb meinen gleich., es brängt mich, bie Begier,

Das 3arte Kinb in meinen 2lrm 3U faffen.

Sie roeidft unb träumt— oon toem? Dietteicb,t oon mir

!

Wie roenn 3toei 5*eunbe nab, bem Spiegel ftetm,

Die 33licfe nur burdjs (Sias ftdj freu3enb toanbern,

€in jeber fte^t ein 23ilb, bodj nidjt ben anbern,

So tonnen toir uns nidjt ins 2luge feb,n.

Jigitized by Google



Befyau'ne Steine in ber <£cfe,

Die einfi ber IDerfmann Iner oergafj,

Die bienen jefct 3U fyöfy'rem ^roeefe,

€in (Lempel fyebt ftd? aus bem (ßras.

fjier bunfelt mancher (Dpferbränbe

PerftofyPne raudjgefd}tt>är3te Spur,

fjeut bringt die priejterin 3ur Spenbe

Unblutig Blumenopfer nur.

Umroanbelno treibt fte ben Altären

Cyanen, unlben 2TloJm und eine ^anbDofl 2lfyren.

IDer lehrte fte fo frommen Brauer? $u galten?

#dj, droben an bes Paters Büdtertüanb

Da ftanben tymmlifcrj Bjeitere (Behalten,

Die gan3e (Sötterroelt r>on (5riedjenlano.

Da fa§ 5er fjerrfdjer auf olympifdiem Cfyrone,

3^m nafy bie Codier, ber er nichts Dertpefyrt,

Demeter mit ber oollen Sfyrenfrone,

(Cyt^ere 3U bem (Warfen 5reunb gefefyrt,

Die roaltenben <Sefd?u>ifter mit bem Bogen,

2luf ben £ribent gejtäfct, ber l}err ber rDogen.

2Ius weißen 2Iugen blicflos blieften fte,

Unb unfer £}er3 ergriff ifyr fhimm Begehren,

<£s fanb uns willig, mit gebognem Knie

So ferjöne IDefen nad? (Sebüfyr $u efyren.

Wir bauten — frömmer war fein <ßried?enfinb -

Altäre für bie fel'ge Sdfar bort oben,

Unb <3eus gab §eidien, ba§ er fyolbgeftnnt,

Aufrieben, wie tfm feine Kinber loben.

<D fdtfne Seit! Das 3d?, bie fleine tOelt,

7X\d\t graufam abgeloft, auf ftd? gebellt.
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Zlatviv, die mit dem reinften 2ttarf uns fpeifte,

2TTit mütterlichem Blut uns noch durdtfreifte,

W\v noch mit feftem Band ans Hü gefctyoffen

Und (ßötter uns 3U Spielgenoffen.

2Tlein Kellas, 3ugenManM Kein t^olbet Wattn,

Wie biet} im Seimfudjtstraume Dichter fafm,

Hein, mir t>era>achfen mit lebendigen Banden,

2luf unfres (5artens Hafen neu erfianden,

So reich auch untenn fargen fjimmelsfrrich!

3n deinem Boden umreit all mein IDefen,

Hn deinen ftarten Brünen 309(1 du mich

Und lehrtef* am Horner mich lefen.

tDer denft noch oein? Der XPirflichfeit perföhnt,

£)at jeder mit dem (Slücf ftch abgefunden.

2lch, mir nur null fein andrer Cranf mehr munden,

Die nie Don deiner ZTIilch ftch gan3 entwöhnt.

3a, aus den göttlichen (Befangen quoll

<£in (torfer Strom und füllte mir das £eben,

3ch teilte des Peliden <5ram und <8roH

Und fah, als mär' er mir 3um $reund gegeben,

XPie fchnefl das leben ihm perblühen foll.

3ch mit ihm an feines (Trauten Bahre,

2lls er 00m ^aupt fkh fchor der Cocfen pracht,

Dem h^wtifchen Strom gehörten diefe Qaare;

3efct roeiht er trauernd fte und ftch der stacht.

Und dann auf rafcher Bahn 3um Bühnte

Critt er in Staub des Cebens Blume.

Und fte, die ihn fo hoch geehrt,

Die (ßöttin mit dem mächtigen Schilde,

Wie fommt's, dafj fte dem fjeldenbilde,

Dem freund des Sdn'cffals (Eag nicht u?ehrt?
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<£r tfürmt ins tödliche (Seftlde,

Sie fd}roetgt und fyält den Blicf in tfadjt gefe^rt.

Der Sdfleidjer ftefyt, roie audi 5ie Stürme drohten

Den Cag des fjeils und nennt die fjeimat fein,

Von ifym ersäfjlt dem (Zäunenden piloten

Tim XJeflespont fein fjofyes ZTXal allein.

3*jm fdjlug audi nidjt die frofye Siegesfhmde,

tfidft er Ejat priams Burg in Brand geftedt,

Vovm Cor nur lag er, früfy ber IDagenfunoe

Eergeffend, gro§ auf großen plan gejiredt.

Die fjände, nie beftegt im Streit,

Sie fctyagen fortan feine IDunöe,

Zluv was 5er Sänger ifym am £eben leiijt,

Was itym das ^eer öer (Sriedjen trauernd roeitjt,

3(1 fein, er roard ein fjaudj in Didjtermunde.

0, da erfannt' idj jene 2ftädjte,

Üor denen ö3Ötter hilflos ftefyn,

XPenn fie für ifyre alten Heerte

Das roilde (Dpferfejl begefm.

ZTicrjt blinde Waty trifft eins r>on aflen,

Das fjaupt nur, das am ^eHflen flral?lt,

Das l?öd#e mu§, das fdjönfle fallen,

Dann i\at es für den Sdjroarm ge3afylt,

Dann roinft der Sieg, und feine Spende

5äHt frei in des (Bering'ren fjände.

ZXvm aber treten fie fyeran,

Die feitroärts fummerooll geftanden,

Uls fte den tiebling fallen falm,

Und in ambrojtfcrjen (Seroanden



Soll ifyn von (Sötter^anb bie (ßlut empfatm.

Dort bei ben Schiffen, fteb$elm ZlädiV unb Cage,

33eoor bie 5Iamme fein (ßebein gebleidjt,

Schafft itym ber ZHenfc^en unb ber (Sötter Klage

Den Hufyn, bem feiner in ber ^ufunft gleicht.

— Da toarb mein 2luge fefyenb — biefer Cote

X?at weite Cebensftrecfen mir erteilt,

<£in Branb oerfengte meine 3ugenbu>elt,

Der aus ben Scheitern bes Peliben lotye.



3mmer 311 gtoeten

ZHein Ciebling, lidjtgefäugr,

23lutsfreunb, bodj förperlos unb ungebeugt,

TXlexn ^roillingsbruber, ben burdis öbe Ceben

2Us iPeggcfctt ein guter (Sott gegeben,

Der gleichen Schritts mit mir bie Weit burdjmifct,

(Sleidjaltrig jfets roie \d\, bodj eroig ift,

Du rotü|t midi gan3 unb bulbejf mir 3um Wefye

Wie ein Derliebter feines Dritten Ztärje.

Denfß bn oer <§eit? Du roarft ein Kino roie id?,

2Us icrj mit bir öurd] 5rürjlingsaueu ftrtd?,

2Ils bu am Bad? mir öie Cibeüeu fingft,

ZHit mir in Ufermeiben fdjaufelnb fyngft,

Caubfyüttdjen bautejr, bidj oerfrodtft im fjeu,

3m feuchten Zlloosgrunb, glatt oon 5id?tenftreu,

33eim IDanbern oft um mid? bie 2lrme fctyugft,

Unb jterfer midi burcr? blaue tüfte trugfi,

Drum, benf idj jener <3eit bes Sonnenfdjeins,

Deudjt mir fein 2lntlift fo oertraut roie beins.

<^roar eiferfüdjtig roarft bu ftets unb gern

Von ben (Sefdjroifteru fciielteft bu midj fern,

Ztodi liegt bein Kmberjtimmd}en mir im 0fyr,

Wie bu mir näcr/tlid? fangft am Bette oor

Dein IDiegenlieb : „Zlodi bin icrj fd}roadj unb flein,

So flein roie bu, mein irbifdjes Sdiroefterleiu,

3foIbe Kut3, «SeHdjte. <*. u. 5. MnfT. 9
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Dodj uxtrte nur, bis meine Sd}tr>iugen tragen,

Dann lel?r' id? bid? ben $Iuq im ätljer wagen,

(Beb' bir ein Ssepter in bie Heine fjanb,

ZTCad}' bidj 3ur £}errin über all mein £anb,

IDenn bu mein eigen bleibjt, mir gan$ oertrauft,

Unb nid?t nad] menfd}lid?en (Befpielen fd]au|t."

Die <5eit verrann, ins £eb<?n trat bas Kinb,

Poll Drang nach <5lücF, rote junge fersen fmb,

Doch tx>ie ein 5rembltng trarb es ba empfangen,
211s ^ab's in IDinbeln eine Sdjulb begangen,

2ffiit falten 23ltcfen feinblid? angefefjen,

<5efd]olten unb ©erfannt. 5ür roeld? Pergefym?
3d? tx>ei§ nur bas: Die Scholle, bie mid] trug,

tiebt' ein bebädjtig <gielm am alten Pflug,

IDas nur bas £eben abelt unb perfdjönt,

IDar engem Sinn als Übermut oerpönt,

Unb bringenb riet's bie Dumpfheit allen 3^ren
;

Sid? farblos in ber ZHenge 3U verlieren.

Unb wenn ein fjer$ fich, fchüdjtern mir ergab,

Salb fiel's oermelft oon meinem fersen ab,

XDie aus bes IDanb'rers ^anb ein Slümlein fällt.

Das bunfle tPogen meiner eignen UMt,
2Tlein IDanbern in oerfdjlungnen IDunbergärten
£ie§ feinen Baum ben fd?Iidjteren (Sefäljrten,

Unb ßatt com offnen Cebensquell 3U fcbjürfen,

JDar idj r>erbammt mir eignen Sdiadit 3U fdjürfen,

ZTu&lofen Überzug auf allen Speisern,
Unb feine Seele, bran ftdj 3u bereichern,

€in Polles *jer3, bas nur ber Stunbe harrt

Unb ftia üerglüfm mufj olme (ßegenroarr,
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So jlano bas 5inbelfinb, in eine Wolte
Von 5tol3 ftd) ijüüenb, fremb im eignen Dolfe.

0 €infamfeir, ber rounben Bruft ein £jeil,

IDie graufam fäHjt öu auf ber 3ugenb Ceil,

Die jfarrt 3um franfrjaft blauen Gimmel ftill

Uno leckst, ob nodj fein Hegen fommen roiH.

Die fteefte gern bas eigne fjaus in 3ranb,

XDünfdjt jebe Prüfung unb (Sefafyr ins £anb,

Die fäfy' mit 5reuben eine tüaffersnot,

5ie litte Sdjmersen, litte felbft ben £ob,

Xlüt ba% in bie UnenoIid]feit 6er Cage
<£in <£rmas £eben unb Bewegung trage.

Bei foldjer €insel^aft in enger <5elle

X>erraufd?t ift meiner 3"9eno ^rfte IDelle.

2X>er aber fügte mir, roenn alles roid?,

Die Cremen ab, roer fyob midi auf 3U ftd??

5reun6 in ber vErübfal, ob idj lang ilm mieb,

Dod} roieoer fam er ftets, mit feinem £ieö

2Xlid\ fort unb fort umtönenb: „Bleibe mein!

Kann)! nie an meiner Bruft üerlaffen fein."

Docr? id] 00II Unmut feteg oen 5reunb surücf:

3di roill nidjt bidj, id? roiH ein menfd}lidj 03Iücf.

Unb warb ifyn gram, als fei es feine Sdmlö,

Dag fo bas £eben meiner Ungebulb

Wk Sanb oerrinnenb burdj bie 5inger fiel.

Unb roofyl roar fein bie Sdmlb: im Sd?attenfpiel

£ie§ er mid? rounberfame Bilber fefyen

Don Dingen, bie x>or langer ^ett gefdiefjen,

DielleicM audj nie, bodj bunfler Sd>önfy>it roll,

Dag ftärfer nur mein fjerj in Sermfudtf fd?rooII.
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Dann fang er eine IDeifc rr»ofylbefannt,

Das alte gauBerlieb: Kennft bu bas £aub?

ZTCit andern Aborten 3n?ar, bod? Hang mir's gut

Unb fä'nftigenb tote (Öl auf ZHeeresflut:

„0 fomm Inntoeg, bies ift bie fjeimat nidjt,

Du fannß nidjt leben, n>o ber Baum gebrid}t,

£Do alles nufcbar ift unb 5"id]te treibt,

Kein 5u&breit <£rbe für 5ie Sdiön^eit bleibt.

0 fomm, id] iDeifj ben fdjönften fjimmelsfkid}

!

0 fomm, ins £anö ber Cänber füfjr' id) bid>,

Wo nodj bie Sd}önfyeit ifjre Cempel f>at,

Die eroig ftefyen roie bie etoige Stabt.

Siefyft bu bie Schöne im 0lioenfran5?

Die nad^gebome SdjtDeßer <5ried?enlanbs,

Der Sonne liebftes Kinb im 5*ftfleib rein,

0 fomm 5U ifyr, jte toitl bir ZHutter fein.

0 fomm fnnroeg, 3U bebten Sdjmeftem fomm!

IDenn bu fie aufkauft, roirft bu ftiH unb fromm.

Dort trinfft bu tidjt unb Ciebestau, unb fact?t

23efd]trnd}figt bid? bie blaue IPnnbernadit. *

So fang er fort unb tooHte nie ermüben,

Unb IDunber glaubenb, folgt' id? ilmi nad} Süben.

Sdjön ift ber 0rt, an ben mein Stern mid] tpies,

€in Splitter oom ^rftueften Parabies,

Zftit feines ZHeers unb Rimmels Sapfnrreine,

Dem marmen Duft burd]fonnter pinienljame,

Der Hebe, bie r>on Saum 3U 23aum ftd? fdjuringt,

XPie roenn fidj fjanb in ^anb 511m <Ian3 r>erfdjlingt,
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(Eosfanas Bächlein mit ^Ypreffenaucn,

Das Spiel ber IDolfenfchatten überm blauen

(Sebirge, bas in feufdjer ZTacftheit ruht

Unb 21benbs bei ber purpurmolfen (Slut

3n einen lichten HiefenamethYft

Durchfcheinenb tsie Kriftall, oertoanbelt ijr.

Unb teer cergäße je 6er Sprache Klang,

Die auf ben tippen r|infd)mÜ3t roie (Sefang?

ZTatur ijt Ijolö, bod} f^errlicrj ift cor allen

Der fhunme £Dor?Ilaut biefer Säulenhallen,

Wo eine Welt von £1 Tarntor geiftburdnpeht

IXlxt unbewegten 21ugen göttlich fteht

Unb auf öie UTenfchenfaar, bie ringsum fprießt,

Hoch einen 2lbglan3 ihrer Schönheit gießt,

Der Seit gemafmenb, ba in liefen Heiden

<£in ZlTenfchenfrühling aufging ohnegleichen.

Unb bodb, bas 2Iug' fteht ftcb, an Schönheit fatt,

<£s franft bas £}ev$, bas feine {Pinseln tjat

3m Boben, ben ber Staub r>on fjelbeu büngt,

Der bennoch nimmer Feimenb ftd] uerjüngt,

Der IPefen rjegt coli 21nmut, gottgeftaltet,

Dod? glaubenslos unb bis ins 277arf crfaltet,

IDeil jebe 23ruft, erftieft unb eingeengt,

Des ungeheuren €rbes £aft bebrängt,

fjter bleibt mir nichts, roill ich <Sefellfchaft hören,

2Us 21litternachts bie (Seifter auf3uftoren.

Sie hören fcharf unb folgen gern bem Huf,

€r3ählen jeber, n?as er u?ar unb fchuf,

Unb fo pertraulid] u?arb bie luftige Sd?ar,

Daß ich bei ihnen trne bei 5reunben mar,
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Sie an mid? banb unb feine Srunbe mieb,

3a, faft ben Klang öer Stimmen unterfdjieb.

3df fenn' fie alle, bie im Hufymesrjafen

Pon 5anta Croce, San £oren30 fdjlafen,

Die Kaufherrn meiten Sinnes, fürftengleid?,

2ln (Solo unb mefyr an (Seißesfdiäfcen retd?,

Die Qerrfdjer ftarf im ZTe^men unb £>erfd}u?enben,

Ztltt Ijoljem <5eift unb blutbeflecften fjänben.

Perfteinert fielen iljre 2ttad}tgebanfen,

Dag unfre bran fidf ä'ngjHid} jlaunenb raufen.

Unb <£tner furdjtbar gro§, ben Stab 3ur fjanb,

Der ZHofes, ber bem Sd^öpfer näfyer ftanb,

2Us er mit Cabfal, bas bem Stein entquillt,

Das fyeifje Dürften feiner <£eit geftillt.

Der Staatsmann aud?, beumnbert unb gcfd^närjt,

Dem fluges Cädjeln auf ben £ippen jierjt,

2lls fprä'dj' er uod?, von ^roeifeln unberührt:

„(Erlaubt ift alles, a>as 3ur (Sröjje flirrt."

3d] liebte fie, bod} fann midi etoig laben

<£in (Seiftesfrüljling, ber fo lang begraben?

Soll idj auf etoig fjören: 3*?r U10 flein,

Unb bas, u?as toar, fann niemals uneber fein!

<D eine IDelt, bie nidtf auf krümmer baut!

0 3ugenb, bie nad? Sonnenaufgang fdjaut!

£Do nidtf üergangenfyeit tr>ie £3anfos Schemen

<5um 5eftmaf}l fommt, ben fibrcuplafc 3U nehmen,

Wo nod] bie Cat, ein 5lciumbart, rafdj ertyfct,

3m Hat toeijjbärtiger (Sebanfen fiftt,

Wo Sdjönljeit nod? bem Capferften ftd] paart,

Der mit bem ScrjtDert erobert unb bemafyft,
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Wo (iatt bes Steides, ber <Sefd?td?te fammelt,

Die Sage fdjmeift unb finblid? lieber ftammelt!

So roäV \d\ benn aufs neu allein, bie Welt

<£in blumenüberroadjf'nes Crümmerfelb,

Wo bas (ßejfein bie toeifjen <§älme blecft,

Von feid]ter tebenstoelle faum belecft.

Unb im erfdjöpfteu fersen ebbt bev ZTTut.

<£in Räuber langfam anrfenb fangt bas 33lut

Vom 5laum bev IDange, bie fid? nimmer rötet,

Der frülje Sommer fjat ben £en3 getötet.

<2nolofe Cage, roie erfji&tes 23lei

Drücft überm £}aupt bes Rimmels «Einerlei,

Scirocco auf bem ZlTeer, ber glutbefdiroingt

Von 2lfrifa bie Reißen (ßrüfje bringt,

Dann fd}u>eigt aud] Oer; bie Segel all erfcrjlafft,

IPinöftille, atemlos unö geijferrjaft.

Dod} fiel], am £}ori3onte n?ie ein Sd\voan

<£rfcrjeint ein 23oot, es roäcrifr, es fommt fyeran,

(Ein prad}tfdnff, bunt r>on IPimpcln bas £>erbecf,

Dod? ZHeer unb Hüffe feljen's n?ie mit SdirecF,

Denn tt>o Bezaubert jebes £üftd)en rufyt,

Sdn"e§t es mit prallen Segeln öurd? bie 51ut.

cEtit 5cü}rmann freist geflügelt, fecf an 23orb,

Sein 2lnljaudi treibt bas Sdjiff, unb ftarf wie Horb,

Der fübtoärts raft, ift feiner 5lügel IDefyen,

Dor bem ftd? IDellen fräufeln, Segel blähen.

(5rabaus 3ur Hüfte nimmt er feinen £auf,

Dort legt er an unb roinft unb blicft herauf.

TXliv galt fein W'int, unb id|, als müßt' es fein,

Sprang auf bas £rett, nabm feine ^anb, flieg ein.

Digitized by Google



\ö6 <*=>

(Slücf auf 3ur 5afjrt! Das ftarre Ufer lächelt,

211s wadif es auf, r>om £anbroinb leidet gefäd?elt

£}ebt jidj bas Sdnff unb täri3elt auf ber 51ut.

Der 5äf?rmann jaudftt unb fer/toingt ben Sdjifferlmt,

Sein bunfles Kraushaar ift ber Cüfte Spiel,

Die IDelle raufdjt ZTTujif um unfern Kiel,

Denn fd]önern, federn Segler fafy fie Feinen.

So fecrßefmjäfyrig fer/äfct* idj rooljl öen Kleinen,

2Ius feinem 21ntUfc ladjt öer Übermut,

Dod], mid? begrüßenb, blieft er fanft unb gut.

<£r fd)iebt mir Purpurpolfter Ijiii, unb Hänfen

Don Hofen bridjt er, bie im (Eauroerf fdm?anfen,

XX>eift mir oie Sdjäfce orunten aufgeftaut,

lüie HTorgengabe einer Sultansbraut,

3uroelen, Düfte, föftlid] (Elfenbein.

„Das Sdnff, oie 5radjt, öer 5äf?rmaun, alles bein!"

IDir fdjoffen reifjenb fyn, an 23uges XOanb

Der Schaum roie am <5ebi§ bes Henners fhmö,

^roei ZDeHen rücfroärts roaüenb, ^oerj uno roeit

fjielt ftd? im eig'neu Hing oie (Eroigfeit,

3n tiefer Bläue fd]tt?amm ifyr 23albad]in,

Unb XDölfdjen golbgeränbert flodten brin.

Kein £anb, fein Segel mer>r! Derfd)tx>unben iß

Die £>eit, bie nur am 5eften Stunben mißt.

3d] fragte nichts, id} füllte mit €ntsücfen

Des Untiers HTälme, feinen breiten Hücfen,

Der mit mir ftieg unb fanf, ein fdjroellenb Kiffen

3m Ungeheuren, eroig Ungeroiffen.

Der 3üngling roie ein Seemann fünf unb leidet

Hegiert bas Sdnff, bas cor bem lüinbe fkeid?t,

Unb roie ein Springquell perlenb fteigt unb fällt,

(Erfüllt er mit (Sefang bie IDaffertpeit:
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„5ent hinter jener 2lbenda>olfe

£iegt mir ein €tland flutgefüjjr,

€s wxtb gefügt oon jedem Volte,

Dodj Feines dort die 5lagge fyfjt.

Don Stürmen ofme Haft umbrandet,

Und niemand fennt als id? den Port,

Sdjon mandjes 5al}r3eug ijr gebrandet

Und fperrt als Wtad die Candung dort.

Smaragden grünt der 3«f«^arten
/

Die tüfte find oon Pögeln bunt,

Und Blumen, die des Sinders »arten,

Zlod\ otme ZTamen, blürm am (Sruud.

Dort grafen freigeborne Pferde,

Das fd]Ianfe <^ebra ofme Sd>eu,

Und fromm in die (ßiraffenfyerde

ZTCit feiner Cöroin tritt der £eu.

0 fiefy die feiigen (Sejtalten,

Die fd}Ön gepaarten fror? und (Hfl.

Darf er im 2lrm die Sdjönrjeit galten,

Derfd]mer3t fein frühes £os 21d]ill.

Dort löfd^en braune IDeiberrjände

Den 8lifc(irarjl, den ifyr Homer fn'elt,

3t}t Zt>eltbe3roinger, der am <£nde

Um einen Kug die Welt oerfpielt.

Siegfried, der fylb, fjat ftcrj befonnen,

Da§ (Sott ifm für 23runfylden fdmf,

Und £riftan dort am Hiefelbronnen

€rroartet feiner Herrin Huf.
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Dort fdimärmt's von taufenb Schmetterlingen,

Sie flattern, fe&en fid? unb flieffn,

CeBenbige Hüffe, öie in Hingen

Um öer Perliebten fjäupter 3ietj'n.

Die Brechen golb'nen Ball oom Baume
Uno fdjlürfen füllen Cau 6er 5lur,

Sie jlfcen, roanbelu rote im Craume,

Uno jebes roeifj com anöern nur.

Dort roofynen roirft bu unb bie Stunbcn

(SeBannt felm in ein eroiges £}eur,

Hicr?ts toiffen, als bu Bift oerBunben,

(Seljörft bem (Sott, ber bir geBeut."

So fang er unb bas Sdiiff oergafe beu £auf,

Das ZHeer reeft fjoraVnb taufenb fjäupter auf,

Der IDeftroinb fommt unb roeljrt bie 5al?rt, es tauchen

2Ius Sdjlünben (Seifier auf, bie rücfroärts hauchen,

Die fcrjroärsen rings bie 5tot, bie tücfifd? glifct,

Xüie roenn ber (Eintenftfch bie (Salle fprifct.

ZHein junger 5ährmann grüjjt ben Sturm Begeiftert,

<£r 3eigt mir jk>l3, roie man bie XDinbe meiftert.

Das arme Schifflein legt ftd? fdjief unb ädtft,

Der Gimmel bunfelt, Sturmgeoögel Fräd^jt

Um unfer fjaupt, serriffne Segel flattern,

Drein pfeift ber IPinb, bafj fie roie 5euer fnattern.

Soroeit bas 21uge reicht, ein ein3iger (Sifd]t!

2d\ felBft am Borb mich haltenb, falt un^ifcht

Don Schaum unb tüinb fah auf ben 5ährmann nur,

Den fürmften, ber bas htofyc ZHeer Befuhr.



Die Coden fd]üttelnb, bie iJm najj umfliegen,

Hüft er unb ladjt mir 3U: „tfur ZTlut, trür ftegen."

ZTein, fecfer Segler, ntdjt getr>inn|* bu fjeute,

Da drunten fyeult's unb fordert feine 33eute,

IDie fjalme fmb bie ZTTajien umgelegt,

ZITit einem Sd}tr>all ifl alles roeggefegt.

0 fc^eitern unb ein feiiger Stranb in Sidjt!

23ift bu ein (Sott unb 3tr>ingjt bas SctjicFfal nidjt?

2luf toeißen Kämmen reiten fdjon bie (Toten,

Da roanbeln ftdj bie <3üge bes Piloten,

<£in fdirecftidjes <Seftd]t! — in bßdiftev Xlot

Cönr's roie ein Sdjrei: Dein Scrjifflein fü^rt ber Cob

!

Dod} Jjordf, emporgemirbelt aus ber (Tiefe,

3ft's nidjt als ob bekannter Con midj riefe?

23iji bu's, mein Bruber, erfler lefcter 5reunb?

ZHein Albatros, ber in ber ZTot erfd^eint!

ZTTein naffes 2Iug', geblenbet, fennt oidj faum,

Dein Sdmeegefieber ijl befprifct x>om Sdjaum

Der XPogengruft, aus ber bu midi gerettet,

2(uf beinern Hücfen lieg' tdj toeidj gebettet,

Unb fjod]t£>eg über brüllenbe IDafferflüfte

Crägfl bu mid? aufwärts in bie ftilleren Cüfte.

3d? fjab' bid? roieber unb es fdjeint ein Craum,

Die fjanb, nodj matt, befühlt ben Hofenflaum

Des fd^lanfen fjalfes unb bie roeifjen Sdjmingen,

Die fräftig bidj unb mid} bem Sturm entringen.

(Trag* midj rooJjin bu u?illft, jefct bleib' ici^ bein

2iuf emig, unb bein XOiüe gilt allein!

€r ftetgt unb fdjtocbt in Hufy

2Tiit mir auf einen fonnigen (Sipfel 3U,
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Dor feiner <5öttin (Tfyron in ewigem (ßlaft,

<5u ifyreu 5ü§en legt er feine £aft,

Dafj idj mit ftitl genefenbem <5emüte

3^r 5euer fd?ür' unb ifyren (Tempel fyüte.

fjier u?ofytt [\dfs lieblid?, beim 5er 3licf ifl roeit,

Unb ZDunben feilen rafd) 3ur 5ommer3eit.

Ztlidi fyHt ber 5reunb in föniglidjer £jaft

Unb (Etnfamfeit, bie feine Sdjrecfen fdjafft,

€r baut ein £jaus mir in friftall'nen Häumen,

Don Stimmen töneno unb befudjt t>on (Träumen,

Ztlalt bunte Scheiben orein mit KünjHerfleij},

Umtürmt mid? rings mit blauem <5letfdjereis

Uno Ijat mid} über all fein (Sut gefefct,

Denn Königin ©on Craumlano bin id? jefct,

Scrmiüd' midi für iEm mit oiamant'ncn ^infen

Unb Perlenfdmüren, bie rote (Tränen bltnfen.

So lieg* idj fej* im tiebesnefc oerfponnen,

3d? merf es faum, roenn neu ein 3a^r verronnen,

3dj felf nidjt mefyr Oer Bädje trägen tauf,

Dod? jebe fiärfre IDelle fdjlägt herauf,

Denn unten flutet groß unb ernjt bie See.

Da jteig' idj oft 311m Stranb fynab unb fef}'

Der Ciefe ZTTofaif, ben Haren (Brunb,

Pon Sdn'ffbrudi unb r>on Seegeburten bunt,

Das nrimmelt, friedet um bie Korallenbanf,

Wo manche 2lrgo mit bem Dlies ©erfanf.

Der Segler toeifj (Sebein ©ertxmdis ben Klippen,

Seetang ifyr fjaar, Korallen fratt ber Hippen,

Denn n>as im £id}t einjt fcfyledjt unb redjt gefyanbelt,

Das fyat bie (Tiefe rrmnberfam ©ermanbelt.
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Dann fpred^en mir von ben Derfunfnen r>iel

Unb oonbes 2TCeeres immer gleichem Spiel,

So jtfcenb, bis ©erbleicht bes (Eages Schein,

2lm 2lbenb laben mir (Sefettfdjaft ein,

Die Beßen all oon Cebenben unb Coteu

Der 5rcunblid?e Ijat fie für midj entboten,

€r ffifyrt bie (Säfte fefUid? angetan

3ns £jaus unb 3Ünbet alle Campen an.

Dodj enblidj finft bie 7Xad\t, (litt mirb's im fjaus

Unb Iangfam gefyen unfre Cidtfer aus,

Dann toad?t er noefj bei mir unb fd^eudtf bas (Srauen

Don meiner Cagerftatt in Stein genauen.

3d) fjor' ifym 3U, mie er (Sefdjidjten fpinnt,

Bis feine ZTTär' in meinen Craum oerrtnnt.

<5umeilen fdjmirrt ein Ztadjtgeifi mir oorbei,

Dann fafyr' id? auf, ob <£r nod? bei mir fei,

Der ftfct unb tjält mid} treulid] bei ber fjanb,

«geigt mir fein blanfes Sd?mert, bas (Seifter bannt,

Unb beeft mid? gan3 mit feinem 5ittid? 311.

2ld\, fommen mu§ ein 2TCorgen tiefer Hui],

Wo 2Lmov feine Pfydje nidjt mefjr meeft,

Unb bei ber £}ülle, falt balnngejtrecft,

Ztiit ben gefalteten 5lügeln n?irb er ftefyen

Unb meinen um bies Sdk\ciben unb Dergefyen.

3d? fdjliefe gern, bädtf' idj an midi allein,

Dod? mo mirfi bu, nermaifter Ciebüng, fein?

Wo 3mifd?en <£rb' unb Gimmel fyngeliaudtf,

XDenn biefes £ämpd?en einji fein (Öl oerbraudtf?

XDas mirb aus bir? ZTie benf id? ofnte Schauer,

Dag unfer Sunb oon fterblid? fur3er Dauer!
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Unb lieber als bies Sd^eiben, fjerb an Qual,

Crüg* i<±7 bie 5d?mer3en alle nod? einmal.

Vod\ nichts Don Scheiben jefot ! Die Sonn' ift fiod?
#

Unb Sommer liegt auf allen (ßipfeln nodj,

Hedjt 3tüifd7en Seinen nod? unb füfjem (Srauen

(SliUy idj ötcrj enblid] gans entfjüHt 311 fd]auen.

Unb biefe £iebe, neu mit jebem Cag,

Bleibt immer gleidj wie trbifdjes nidjt r>ermag,

Sie brennt n>ie rein bes (Slüfyidjts 5Iamme brennt,

Zlxdit TXaudi nod? 2lfd?e, nidjts als (Element.



Die Sü&er

3nbifd}e 5age

Cafleno überm 2Ingalanoe

brüten fdjtoere Sommergluten,

Uno im fdjonungslofen 23ran6e

Stirbt ©eröürftenb fjain uno 5hir.

Keine 0pfer tonnen bluten,

tfnö fein Cau erquieft öie Saaten,

Seit vom König fcrjledjt beraten

Sd^macr? ben £*ratmten roioerfurjr.

Dem £ano, aus oem 5ie prieflter 3ogen,

Derfdjliegt ilir 5lud? öes Rimmels 23orn,

Uno fd)recflid? glürjt oom blauen £ogen
Das 2Intlifc 3"^^as, rot r>on dorn.

„3eoem, fjerr, geeint 3U Lienen:

IDie oorm dürften feine fjeere,

Stefyt 5er Süv$ vot öem 33raf}minen,

Der Brafjmine fielet r>or (Sott.

(5ib öen £}eifgen orum oie <£fn*e,

Wenn 23rafmiinenfyänoe fegnen,

IPirö com fjimmel 5rcuoe regnen,

3J?rem 5Iud] folgt £eio unb Spott.

"

Des Königs 23oten 3ielm in <£ile,

Dod? nichts oerföJmt Oer priefter (SroH,

Sie fd^rooren, ba§ vom 51ammenpfeile

Das £anb in 2lfd?e fmfen fofl.
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„<£ine fjoffnung ijt geblieben:

5ern beim Strom im IDaloesgrabe

IDoJmt Oer (Srcis, oen (Sötter lieben,

23u§ereidj XDifanoafa;

Uno mit ifym fein frommer Knabe,

Der in menfdjenleerer IDilonis

ZXnx Oes Daters ftrenges 23tlonis,

Xlie ein ZlZäodjenantlifc fa^.

Schief ou ein IDeib ifm 3U betören,

Doli (Einfalt ijt er, leidjt entführt.

Die (Sötter toerden uns erhören,

Sobalö fein 5u§ oas £anb berührt."

21nga fyat öer ZHabdien Diele,

Keine lüftet nadj öem £ofyne?

Keine roäY gefdueft jum Spiele?

Den (Sefyorfam weigern fte?

„(Snaöe, £}err, oerfdion* uns, fd?one!

Schief' uns in oen Sdjluno oes Ceuen,

Zl\d\t 3um (Sreis, oen (Sötter freuen,

Der 3U Brafym emporgebiefy! .

<£in £eu, Oer ftdi im 23lute rötet,

3ft öer (Sebieter, n?enn er grollt,

Dod} ber mit feinem 5ludje tötet,

Dem Priejler nur fei Sdjeu ge3oUt!"

(Srimmig mefyrt fid? oie Befdjujeroe,

Ciere fallen, 2ftenfdjen gerben,

Uno oie fyarte Zlluttereroe

Saugt ©erlebt ifyr eignes Blut.
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3nöra jaudftt ob oem Derberben,

Ungerührt auf 2Jngas (Triften

Stiegt er Pfeile, oie vergiften,

Uno entfacht 5er Seuche EDut.

Das Dolf liegt brünjttg auf ben Knieen,

<5um (Sötte frjebenb £jer$ unb £janb,

Dod? XPolfen, bie vorüber 3ief}en,

<2ntlaben (tdj im Hacrfbarlano.

Wie Oer SonnenjiraBjI am ZHorgen

2Iuf bes (Sartens jüngfte Blüte

Blicft 6er 5ürjt aus trüben Sorgen

tädielnb auf fein liebjies Kino.

Hoffnung fprogt itmt im (Semüte,

Wo bie andern bang ©erjagen,

Wiü oie Königstochter roagen,

<Db fte fjeil unb preis geroinnt.

„Unroiffenb bin idj, arm an (gaben,

Wei% nicrjt, roie man mit ZHännern fpricrtt,

Dod? jenen frommen Büfjerfnaben,

Den Knaben, Pater, fürd?t' id] nicty."

ireuoig fyören's alle (Suten!

Unb 5er 5ürjl, bes <5rams entladet,

5urcfrft mit Ujr bie fjeü'gen fluten,

3enen fjain erreicht er balo.

Seltfam ift fein Scfjiff bemaffet,

Denn oon Jahnen, Straubem, Bäumen
03rünt's in ben geroölbten Häumen
Wie im fd|önften Büfjerroalb.

3foIbe Knrj, «ebtdjte. a. 5. 2IufI. |0
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Das 2Tlägblein fchleicht auf leifen Sohlen

Vom 5luggeßab 3ur Siebelei,

Späht an ber Schnelle noch oerftohlen,

0b »ofy ber (greis im IPalöe fei.

d>agen Schrittes geht fxe toeiter,

Sieht ben Knaben bei 5er 5lamme
Heijtg brechen unb bie Scheiter

5palten mit ber blanfen IDeE>r.

„Qeil bir, Solm von eblem Stamme!
XDiH bie 33u§e Bjier gebeten?

Pon ben nahen Siebeleien

Dich 3U grüben fam ich her«

fjabt ihr auch lüurseln, Ijabt ihr beeren?

3(* euer IDaffer rein unb flar?

£aß mich bie 5nichte bir befcheren,

Die unfer fdjönrer fjain gebar.

"

„tOeidi ein (ßaji iji mir erfchtenenl

ZTTeBjr als oor bes £ötx>en <5rimme

Sittr' ich vor ben fügen 2ftienen

IDie vot göttlicher (ßeroalt!

2Jmfelfd?lag ift feine Stimme l

Sprieß, nrie muß ich oidt begrüßen?

Cafe mich fhimm 3U beinen $ügen

Knieen, fkahlenbe (Bejtolt!"

„Steh
1

auf, bu ^jeü'ger, reich an 33ufjet

IDeit frömmer fei bu mir gegrüßt!

Steh* auf un0 fetti' an meinem (Sruße,

JDie man in unfern IDälbem büßt."
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fjerbe tippen, fetner 2ltmung

Solcher Künfte nodj erfdjlojfen,

folgten jte bes Paters ZTTatmung?

Wat bas eigne ^er$ im 23unb?

2Ln bes Knaben fjals gegoffen,

€ine feiige Sefunbe

Bebt ifyr ZTCunb an feinem ZHunbe,

Bebt um pe 6er <£rbe Hunb.

Der Blöbe jlaunt; fein <5eift voixb Jjelle,

Sie jlefjt erfdjrocfen, glutumtoe^t,

Unb fliegt sum Strom toie bie (Raieile,

Wenn VOalb unb 5elb in 51antmen Pet^t.

Siefy, ba fefyrt ber Jjodjbejaijrte

33ü§er na* oer rDaloesfjütte,

<£r, oer bis 3ur «gefy' behaarte

Sdjrecflidje IDifanbafa.

,,^at bie Unk aud? buffge Schütte?

3)t ber Cöffel mofjl gefdjeuert?

2luf bem £}erb ift fdjledjt gefeuert I"

Unb er ftount, was biet gefdjaf?.

„Kam eine Schlange btdj 3U fdjrecfen?

Dein fjaar iji irürr, bein Blicf oerjiört.

Zladi 2Jmbra buftet's um bie fyden,

Stfi r»on 2lfuren bu betört?"

„£}err, ein Schüler fam 3ur Sdfmeüe,

Ceudjtenb, mit geflochten paaren,

(Slidj fein fcfylanfer £eib ber VOeVie,

Zl\d\t wie bu nodj id? 3U fetm.
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Uno oon ifym fyab' idj erfahren

IDeifyebraudf oer frömmften 23üger,

Der t>iel Jjeifger ift uno füger,

2XIs 5er Dienft, oen mir begelm:

<2r 30g mein fjaupt $u ftcff Ijernieoer,

Sein Ijolöer ZHunb Inng meinem an.

Das rann mir fdjaurig ourdj oie (BUeoer,

Uno Ijat ood? roonneooll getan.

„Seit oer Knabe fortgegangen,

3ft int fjersen mir fo roefye,

ZTteine Seele feftgefyangen

<5ing, idi füfyl's, mit ümt oatjin.

Klidt befdimert mos idj nur fefye,

<£ine Xajt ftnö alle pflichten,

Kann bir feinen Dienj* r>erridjten,

Sterben mu§ \d\ olme ilm.

Dort too er rooimt, 3um 5fa§gefträudie

5üfyr' Inn, 0 Pater, midj gefd}tr>inb,

Damit idj lern' öie fyeifgen Bräudje,

Die fo genehm ben (ßottern ftnb."

„Solchem Schüler fei's geraten,

Dag er nimmer bidj ©erfudje,

Sonfl erfahr* er meine (Taten !"

Hüft oer ^eil'ge wutentbrannt.

Unb bereit 3um grimmen 5tacr}e

Stürmt er nadj bes Ufers fjalmen,

2Iber nafye $u>ifd}eu palmen

(5Iän3t ifyr feibenes <Sen?ano.
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„Schnell," fle^t öer Knabe, „lag uns eilen 1

ZHein Pater orofyt, fein <§orn ift fdjtr>er.

Bei oir im fjain roill \d\ Dertoeilen,

Xladi deiner 23uge orängt's midi fetjr.

Spielend 3iei?t oes Königs Säfyxe

£}eim, mit ^eiFgem Haub befrachtet,

21ber eine roetterfd}tx>ere

ZDolfe jleigt am Gimmel auf.

3nöra, oer öie 23üfjer achtet,

Siegt's uno fliegt mit raffen Hoffen,

Überm fjaupt ber Sdn'ffsgenoffen

ZTimmt öas IDetter feinen £auf.

Kaum nafyt bie 23arfe ben <5e(laöen,

<£>erbirft mit eins öes Rimmels Sdfog,

Unb jlutenb bricht, oom (ßreis entlaoen,

€in ZTteer ein umgeftörjtes los.

Sdjon ben ijain fyat er oerlaffen;

2T2it 6er 23uge fpü'ger Stärfe

€ilt er — u>ie bes Dorfes (Saffen

fjungerfyeifj bas IPalbtier nal?t —
<gu oes Zornes graufem IDerfe.

Wo er riü}t Don IDanoermü^en,

Sieljt er Selber, Dörfer blühen,

iette fjerben, golbne Saat.

„IDer lie^ *ud? öiefe reichen 03aben?

EDer folgen (ßlücfes Übermaß?"

„Das oanfen wir bem 23üfjerfnaben,

Dem frommen Solm tDifanbafas."



Xlid\t mißfallen foldie lüorte,

ffalb ift (djem ber ^orn oerflogen.

Wo er gerjt, ©cm <Drt ju (Drte,

Sieljt er froher 2TJenfdjen 5lei§.

Klare Ströme, fcrjiffburcrtfogen,

(Tragen 5üHe burdf bie £änber,

3mmer fragt er nad? bem Spenber,

3mmer fctjaHt bes Sohnes Preis.

So tritt er in bie Königs^atten,

3fym neigt ftdj fdjeu bes ^ofes Sdjar,

Sein Pateraug' mit IDor/lgefallen

Hufyt auf bem fefgen jungen Paar.

„(Eines Canbes frorj (Beroimmel,"

Sprint er
; „preift roas ir)r oollenbet.

ZHögt ifyr, Kinber, benn bem Gimmel
Lienen u>ie bas Xjers gebeut

Sürnenb fyab' idi nadjgefenbet

ZHeines 51ucb.es \dtwaxie IDolfe,

Dod? fie roarb ein fjeil bem Volte,

ZHerjr nodj fei's mein Segen fyeut.

IDenn mir 3um Strafen, 3um ^erftören

Vet Gimmel feine IPaffen lief*,

XPirb er mit £ufi midi jefct erhören,

Denn 3um öeglücfen brauch.' idj fte."
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Die Jtojarener

<£inft fam 3ur Stabt ber ZTa3arener

2ln einem Sabbattage 3*ner,

Den als ein tidjt unb fjeü ber ttfelt

Der große Pater fnngeftellt.

<£in 5rembling nun an (Sang unb Sitte

€rfd]ien er in ber Seinen ZTCitte,

2ln bie fein fyt}, ber 2Tlenfd$eit teJjen,

3^n fnfipft mit leifen SeJmfudjtsroeijen.

3ur Schule lenft er gleidj ben Stritt

Unb gaffenb brängt bas Dolf fidt mit:

„Der fommt aus meiten fernen,

Da fönnen toir was lernen.

"

Unb Hl bes <5eifies Kraft

Xjebt an bas IDort, bas IDunber fcr/afft,

2lus feinem ZHunb mit 23lifcesfdjeine

^inleuctjtefs über bie (ßemeine,

Perfpridjt ein €nb* ber ^rmut Sd?mer5en

Unb Teilung ben 3erjlo§nen fersen.

€rft ßanben alle ^örer fiumm,

Dann ging ein leifes tflurmeln um.

XDie r»on beeiden Bädjen

3m £en3 bie Hinben brechen,

So tpfifyt's unb fdiroiHt's in jeber Srujr,

Unb jeber jauchst in Sd}tner3enslujt

Unb glüfy 3um £}eil ben 33rübern allen

2Us Opferbranb empo^un^tlen.
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Unb fragenb blicft bas Volt jtdj an:

Wev ifl es, 5er uns bas getan?

Von feiner Hebe Censgetpittern

Xlodt gläubig alle fjerjen 3ittern,

Unb fdjon beginnt ein Baunen,

€in ^ifc^eln unb ein Staunen:

„Sptadi biefer nidjt von 11 bis 3
(Sani wie man fpridjt in Hasaret^?"

Ztlan jtufct, fcr?ou roirb ber Beifall fleiner:

„Der ift nicrjt mef}r als unfereiner,

Unb madjt jtdj breit unb fommt bafjer,

TLls ob er ber ZHefftas u>ärM"

Bis einer ruft: „3^ tenn
J

i*?" Won!
Des Sinimerntanns entlaufner SoJm!

Die ZTTutter roolmt bort bei ber £}alle.

Unb feine Brüber fennt ifjr alle."

<£in Vaqabunb unb Canbsmann, toas!

Das gefyt ben Ceuten übern 5pa§.

Der £}err umfonjl bem Sturm gebeut,

Sie mit erfyobner fjanb bebräut,

2Tur lauter u>irb bas Sdjrei'n unb Sutern,

Tim ärgften lärmen feine Dettern:

„Der Schreier, ber ftdj midjtig madjt,

fjat uns nodj nie fein' €^r' gebracht.

ZlTan fennt bas Beet, roo bu getoacfyfen:

Creib' bu wo anbers beine 5a£en!"

Sprint einer: „Seit bie <£rbe (le^t,

Kam fein Prophet ©on XTa3aretfy,

Dodj wenn ber Gimmel es befdfloffen,

Da§ über uns ber (Seift ergoffen —
Da roär* mein Zlad\bav 3um <£rempel,

Der fyat was vom Propljetenftempel,
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3d] roill nid]t grogtun, bod? auf <£t\t\

3d] felbf! iiab
1

mefyr 33eruf als ber."

Der Habbi mifdtf ftd] audj barunter:

„23ifi bu von (Sott, fo tu ein IDunber."

„<£in IDunber!" brüllt ber gan3e Sd^roarm.

Der Qeilanb redt er3Ürnt ben 21rm;

Da roar bie Kraft r>on itjm genommen
Unb roufjt' nidtt, roo fte fyngefommen.

Wie glüfyenb er ben Pater bat,

Dafelbjt fein einig <3eidjen tat.

Unb traurig fpradj er: „£afjt mid> geEm;

<£ucr| fann oon mir fein £jeü gefdjefm.

Das Banb oon mir 3U eud? gerooben,

tüie 5ommerfäben iffs 3erftoben,

2In bem, ber tieften Kräfte oott,

Des (ßeiftes <£imer fdjroeben fofl.

ZHir roürb' nodj felber bang babei,

(Db idj ber redete ^eilanb fei."

So fpradj ber J^err, ben Stab er nafym,

Unb ging bafyin, r*on roo er fam.
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gufunftsgebanfen

2Tlenfdtengetji, mit deiner Stätte,

3dj befenn's, bu madjfr mir bang,

T)eine Biefenraffelroerfe,

Ungeheurer Koüergang

!

3ung nodj bin id?; faum fed?staufenb

3afyre trag' id? auf bem Bücfen,

3)ennod? oft empftnb* ictys graufenb,

IDie jte midi 3U 53oben brücfen.

2)od? <£ntfefcen fträubt bie £}aare

X>or bem tDanbel ber Kultur,

5oIg' idi burdf ben Dunft oer 3«^re

3n bie <gufunft ihrer Spur.

IPeich ein Walten, ZHalmen, Stampfen!

Xüie oie Siemen fdjütternb furren!

IDie mit 33lifcen, Sprühn unb dampfen
Häber um ben €robaII fdmurren!

2lus noch unentbecften Beiden,

Strömt's pon ungeahnter Kraft,

Unb oie Ztebel, bie entmeidfen,

23aHen jtch sur IXHffenfchaft.

^ufunftsmenfchheit fei betxmnbert,

Unb cor allem <gufunftsfinb^eit

!

XDie 3ahr*?unö*rt um 3<*Wunö*r*
Schält fich euch »om 2Iug' bie 33linbheit.
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lüas uns nur als Craumesgabe

3n ber fjirntoanb fpuft, ber engen,

Hlüfjt ihr als foliöe fjabe

Schon in euren Han3en 3U>ängen.

Was uns jefct aus Süb unb Horben,

tt>as bie (Hnfel noch erfyifct,

3ft für euch (Sefdnchte toorben,

Drob ihr auf 6er Sdmlbanf fd?roi^t.

fernen, lernen, immer lernen!

Ijabt 3um £eben Feinen Haum,
XtTit öen Häuptern in öen Sternen

tDiro öie lüelt ein böfer Craum.

Die 3<*hrtaufenbe (te rollen,

ZKüffen als granitne helfen

fjochgetürmt euch ZTCarteroolIen

2luf bie müöe Bruji (ich roäl3en.

Doch in unerreichter IDolfe

2lhn' ich €inen, ber ba fpridjt:

Sei getrofl, mit meinem Dolfe

So gefährlich fleht es nicht.

Was oerfault, bas frigt bas Schimmel,

Unb u>as mübe wirb, bas fleht,

Bäume toachfen nicht 3um Gimmel,

2Iud? ein rDeltentag oergeht.

ZKü§t bie £aß nicht etoig tragen,

Denn im Kreife führt bie Bahn:
^at bie «^eituhr ausgefdjlagen,

5ang' bie Ur3eit roieber an.
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Cegenbe

3erufalems gebrodmen fallen

Stieg bie fjimmelsfonigin fyernieber,

£jeimtt>eEj 30g fte nad\ ben Stätten allen,

Wo gemanbelt ttjre irbifdjen <5lieber;

3fyres Sternenmantels blaue IDolfe

Sarg jte biditoer^ullenb allem Polfe.

Wo ber 3orban jtdj 3um ZHeer ergießet,

Safy fte einen fyeffren 5remMing ftfcen,

ZTad}tgetr>Ölf r>on feinen Schultern flieget,

Um ifyn 3ucft's, reie er pdf regt, r>on Slifcen,

Denn, öein Ceib roie Scrjlangenfyaut gegoffen,

^ielt ifm funfelnb Stafylgefdjmeib umfd^Ioffen.

Wolfen gleid?, bie aufs (Sebirge ftnfen,

XPebt bas ^aar ifyn um öie mädjt'ge Sraue,

Drunter tief unb bobenlos ein Blinfen.

3ft's ein ®3ean, wo aus bem Caue

Crümmerfall oerfunfner ZDelten leuchtet?

3ft's ein 21uge, bas (Erinnern feuchtet?

Staunen bannt bie Königin 3ur Stelle:

„IDer bu feift, 0 5rembling, lajj mtd? »iffen.

Wo mein 2(ug* perroeilt, ba roirb es tielle,

IDas um^üOft bu bidj mit 5infterniffen?"

3^ner, tief ftd] neigenb oor ber Heinen,

Spricht: „3d? bin ber alte Se'mb ber Deinen. "
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„Sei getrojt," oerfefot 5ic hochgemute,

„Krieg nicht rennen roir und fein üergelten,

Seit mein lieber Sorm mit feinem 23Iute

Schrieb den Sriedensbrtef für alle ttMten,

<£inen $eind auch hört* ich niemals nennen.''

„ (5iau.be doch," fpridft er, „dag fte mich rennen,

„Iiis roir eifernd um die Roheit rangen,

(ßuoH's aus unfrem (ßeifte fchöpfermächtig,

Und dem Kampf oon Zlad\t und Sicht entfprangen

(Taufend Cebensfeime, farbenprächtig.

Die ich fdmf, mu§ ich auf eroig Raffen,

3 h™ gelang's, fte in den 2Jrm 3U fäffen.

„ZtTich oerftieg er r?in ins eroig teere,

ZTIit dem 51ucri des Seienden beladen,

Ziellos roütend mit gefchlagnem fjeere

$ahr' ich nächtlid] auf ^erftörungspfaden

;

(Dft noch, ungefättigt oon der Beute,

Stülpt ftd] auf den eignen £}errn die ZTTeute.

„Deine fjand nicht roag* icf? 3U ergreifen,

XDie du oor mir jtehft in tilienroeige,

Wiü dein leuchtendes (ßeroand nicht ßreifen,

Doch es roüfylt der Schmer$, der radjerjeige,

£Deh m™r &ag m^ ie oem ^u9' getroffen!

Die oerlorne ffeimat fah ich offen.
"

trauernd fdjroingt die 3"ngfrau jtd? 3um fjimmel,

2lcrjtet nicht den IDillrommgrug der Sphären,

sticht der fel'gen Scharen <5lan$gerotmmel,

$eucht im Tinge fchimmern ihr die jähren.

Schnell beginnt fie flagend 3U dem Sohne:

„Kind, uns fehlt der tieüfte Stein der Krone."
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ZTIild und tröjUicb, neigt fid? <£r der Süßen:

„Zlid\t dabei wax idf, als das gefdjefyen.

tag uns eilend 3U des Paters 5üfjen

Hücffebr für den Crefflicb,en erflehen.

Unfer <Bnadenu>erf ijt unoollfommen,

Kann's Sern $lud], dem handelnden, ntdjt frommen.

"

5d\on umftrömen fte oes Cidjtes Quellen,

Die aus (ßottes 2lug* allmächtig dringen:

„ZHeine Cherubim, öein Seid 3U gellen,

Sollen ourdf ote £uft den Scb,u>erttan3 [dringen,

ZTeue tPelten will idf dir ent3Ünden,

Da§ fte rollend deinen preis ©erfunden."

„Deine Cherub find 00H Hei3 und Scbrecfen,

Die 3n?ei 51ügel übers 21ntlifc galten,

ZTlit 3«>ei 5lügeln ifyre 5üfje deefen

Und die £uft mit 3tx>eien klügeln fpalten —
2Jber fdjöner u>ar der Unbekannte,

Dort am Strom, der emige Perbannte.

„Sieben €ngel ftebn oor deinem Sifee,

Deines Sicktes fiebenfarbige Boten,

Schöner toar, oor dem die 5arbenblifce

3^rer Üjerrlidtfeit in Ztad\t ©erlösten.

£r nur deinesgleichen unter allen

Könnt' er dienend ßefyn bei den PafaHen?

,,£eid» und füf^IIos (tnd, die ibn oerdammten;

IPer gelitten hat, fann tflitleid füllen.

Zlxd\t um meinen Solm, den <5ottentßammten,

5üyt' ich folgen Schmer die 53ruft durchfühlen.

21ls ich ftand am Kreu3 in meinem ^arme,

IPufjt' ich doch, er eilt in Patersarme.
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„Ztidlt für midi ent3Ün6e Sonn' um Sonne,
$erne w'iü idj ftebn un6 nimmer lächeln.

Craurig n>iH id? fein in aller IDonne,

<£l}' oie fjimmelslüfte jenen fädjeln."

Un6 6er ^öd?fte tt>ei§ nidtf, n>as beginnen,

<£r u>ir6 roeidj, menn 5rauentränen rinnen.

Z)od? 6er gute Solm »eife Hat 3U fpen6en:

„Des Komman6oj*abs 3U fdfir>ere 33ür6e

nimm aus ZHidjaels getreuen ^änoen,
<Bib 6em IT>ür6ig(len oie bodtfe !X>ür6e,

Siebe mach/ uns auch, 6en Satan nüfce,

IDero' er 6enn 6es Heises (larfe Stüfce!

„<gtx>ar idf tseig, er ift 3U P0I3 3ur 23itte,

Un6 md?t 3iemt's, 6a§ mir oen Crofe'gen rufen,

Doch, oie ZHutter fjerrfdjt mit mil6er Sitte,

Sie betreib' tfm i>or Oes Cf?rones Stufen/'

Cädjelnö blicft oie 3ungfrau auf 6en Sproffen,

2ludj 6er Pater nicft, 6od? Ijalb oer6roffen.

Un6 fie lägt ftd? einen Spiegel pellen,

£iel?t 6en ö3ol6Famm aus 6em Sonnenljaare,

2>a§ es nie6errollt in Stra^lenn>ellen,

Steuer tidjtjkom übers €u?igflare;

2lHe €ngel blin3eln abgen>en6et,

Zluv 6ie Drei^eit fiefjt es ungeblenbet.

Un6 nodf immer einfam in 6er £)il6nis

(Srollt 6er Sofm 6er ZTadjt am fyeil'gen Strome,

2>od? aus feudjter Bläue fteigt ein 33iI6nis,

Hücfgejlrafjlt ©om offnen ijimmels6ome,

fjeimatlüfte, ^eimatöüfte Bjaudjen,

T>k aus <£6ens (Dpferfdjalen rauchen.
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(Solbne fjaare jie^t er fonnig roefjen,

2lu5 ben Sphären tönen IDiegenlieber.

Unb bie Seele mifl cor £eib ©ergeben,

Cränen tropfen in ben 5fo§ fyernieber,

2lufn>ärts reißt's ifyn unb mit XTorbfturms Coben

Strebt er mäcrjt'gen 5lügelfd)lags nadj oben.

fyovdi, melobifd? toeidjen <£bens Hiegel,

Siefy, ber Cherub fenft fein Sd\wext jum (Sruße,

Dienftgeroo^nt ; uno bie fapfyrnen Siegel

Sdjüttem toeittyn unter Satans 5uße.

<£ine fudjt uno ftefyt er nur im Sdjroarme,

Da umfaffen ifm itoei J>ima,lingsaxme.

„Sei gegrüßt, ou Ceurer, Cangentbeljrter I

3P mein fjers bodf gleid] öir 3ugefIogen!

Dater lädjelt, «gorn in ITlilbe fefyrt er,

Unö oie fdjöne ZHutter ift geroogen.

tüenbe nic^t öen 23licf, öen fyoffuungslofen,

Dir audj blühten meines Blutes Hofen.

„Craure länger nid?t in müßigem Sto^e,

(5xo% oie Sdmlo, bodj größer bas Erbarmen.

T>id\ erroarb id? mit am Kre^esfyolse,

Uno fo fyalf idj bid? in Ciebesarmen —
3dj, ber eins bin mit bem (Seift unb Dater,

Du, ber Zlädifte am üfjron, ber Sdjirm unb Hater."

/
,^id>tspon5rieben,3üngling/' grollt berBleidje,

„Bin ber alte Satan nodj geblieben,

ZTidjt ber 3U>eite fann id? fein im Heidje,

ZXidit ber 3t»eite in ber 3ungfrau Sieben,

5ür <$errmrfcr?te fpar' bein fromm <5ebulben,

3d| erlag, — fonjt fenn* idj fein Derfdmlben.
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„Kino, ou trägfl oie <3üge, oie mir teuer,

ZHöcrft' in oir Oer ZtZutter 33ilo oere^ren,

2Jber 3roifcrien uns ift freffeno 5euer,

21mg auf eroig deine Saat verheeren.

T>er mir alles naJmt, mu§ eins mir (äffen:

ZHeinen Stol3, mein Sieben uno mein Raffen."

Spridjt's uno <£oens £üfte mit ergrimmten

51üge(n peitfdjt er jäf} uno ijt Derfdjrounoen.

„Solchen 5*euno, fo rafdjen, rfod?gefHmmten,

fjätt' id\ meiner 3u<?enö 9*™ oerbunoen."

€ine Cräne roifcfyt oom 2lug' 6er (Sute,

Ztux öem f?errn ijt roieoer leidet 3U ZHute.

Unfre 5*<*u tnoes in tiefem Crauem
fjört nodj fern öas Sturmgetos ©erhallen.

<&oe roaro's für (te in <£oens ZHauem,

3*?r 00m 2Iug* bie bittem (Tranen fallen,

X}alb Derblid? Oer <Slan3, ber fte befonnte,

IDeil fte Satan nidjt erlöfen tonnte.

3fott>e Kurj, ©e&idjte. u. 5. Jlufl.
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EDeltgcrtd?t

2lls (Sott oer fjerr im SdjÖpfungsorang

Sidj auffdjmang $ur <5eßaltung,

Uno XDerf um XDerf fxdj i^rn entrang

3n mächtiger Entfaltung,

Sdjon neigte (tdj oer fed$e Cag,

Da kolV er aus sunt großen Schlag,

(£5 lag oie Schöpfung fertig,

Des legten Strichs gewärtig.

Die <2ngel flanken oa 3U fjauf

Uno fperrten ITCuno un6 klugen auf.

«gulefct fam audj oer Satan

Uno faJj oie große Cat an.

<£r faff jte fdjeelen Slngejtdjts,

Denn felber fdjaffen tonnt' er nichts,

Dodj u>uf$f er afles beffer

Uno fpradj u>ie ein profeffor.

Den fafi oer fjerr uno rief Um gleich

:

f/
Du ^ettfier Kopf in meinem Heid?,

Sdiau, was idj unternommen;

Dein Urteil foH mir frommen."

Der Satan fpridjt uno neigt ftdj tief:

„3* fyelt <£udj ftets für proouftio;

Dodj fyabt 3Ejr nun mein fjoffen

Zlodt weitaus übertroffen.
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Die €rbe fcmfl in Kugelform

So Ijtn burch Haurn unb Reiten:

Ijerr, biefer (Einfall wav enorm;

2X)er tooÜT cguch bas befreiten!

Dann nahmt 3hr felbjl <£uch 3um HTooefl

Uno formtet aus bem Cone fernen

Die jlaubgenäBjrten Ceiblein,

2Us ZHännlein unb als IDeiblein.

Doch wenn bie 5rage <£uch genehm:

IDas iji oer 5inn oon allebem?"

Der Qerr fprach oott töefchäftigfeit

:

,,^um Denfen fehlt mir jefct bie Seit;

3efct laß mich nur gewähren;

fjernach magft bu's erflären."

Unö jener brauf: „Den IDeltenpIan,

So u>ie 3hr *hn ffi33ieret,

Schaut erfl oon Dorn unb feinten an,

<£h' 3hr ih" weiterführet.

3d? will (£uch gleich mein Augenglas

Sur nähern Prüfung holen,

2luch mein äflhetifch «Etlenmag

5ei nxtrmjlens <2uch empfohlen.

Unb nun betrachtete fritifch,

Synthetifch, analytifch.

3hr h<*&* *>en WofPW 9*ofjen Stil,

Doch miff' ich fehler bie (Einheit;

cEuch fehlt bas ftreng're Kunflgefühl

5ür l\la% unb $ormenreinheit,

3h* ftär3* 3^eale

Kopfüber ins Crioiale.

Dies Übermaß ©on phantafie,

U)er möcht' es €uch oerübeln?
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<£in jugenolidjes Kraftgenie

Befaßt ftcrj fd?roer mit (ßrübeln.

Drum laff i* oie äftetif

Uno fprecr/e nur r>on <£tf»f.

Das eine, fjerr, Deriefet midi tief:

Um oie ZHoral, oa ftefyt es fdjief.

fjier bin icrj unerbittlich

:

Der tfutor roirfe ftttlicb. !"

2IIs <5ott 6er ^err oas Wott ©ernabm,

IDarb ibm bas Ding sumiber,

€s fanfen ibm oor ^om unb (ßram

Die Sdjöpferarme nieber,

Unb unterm beften Schaffen

tLäi ibm ber <5ei(t erfdjlaffen.

Da focfyt ib,m mächtig 6er Perbrufj,

€r nafym ben armen Kritifus

Unb fdjleubert ifm fopfüber

3n leeren Haum hinüber.

Doch, an ber jungen Scr/öpfungsroelt

IDar il?m bie 5reube arg oergäüt;

Drefy mit cerbroffnen Slicfen

Dem gan3en Ding ben Bücfen,

Schloß ftcb, in feine fjimmel ein

Unb Iie§ fortan bas Staffen fein.

Die Welt inbes, fte roei§ nidjt roie,

Kreift Inn burcrj bie Sonen;

<£in mächtiges 5ragment ift fte

Poll groger 3«tentionen.

Dag fte nidjt fertig roorben,

Das örücFt fte allerorten.
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€in IDörtlein fummt ifyr ftets ins <Dl?r,

€s fdjioebt i^r n>ie im (Traume cor,

Da§ fte 3U fjöfyern Stufen

Der Schöpfer einft Berufen.

Dodf tote fte ftdj aud? quält unb müljt,

3^r Urbild fonbergleidjen,

iDie es bes Schöpfers Bruft burdiglül}t,

Sie fann es nie erreichen.

Unb tfeimlidj immer fe^nt fte pdf

Hadj jenem lefeten pinfelftridf.

* *

<3u feinem Dater fpridjt 5er SoJm:

„3d? fanWs nidjt länger tragen,

SebJ id\ herab vom UMtentfyron

Der 2ftenfd$eit Zlot unb plagen.

Iüie hilflos gan3, wie arm unb blinb

Die Kinber beiner £iebe fmb!

XDas Ijaft bu itmen £eben

Unb n>eiter nichts gegeben?

2ld? wie fte fdjrein nad? beinern £id]t

2TTit 33eten unb mit 5lud?en,

Du toenbeft ab bein 2Jngeftdjt,

£äfjt fte im ^inftern fudjen.

<5abft Urnen Criebe sügellos

Unb 3Ümft, roenn fte fte ftiHen;

Du lenfft von Urbeginn ifyr Cos

Unb nennft es „freien IDillen".

Du ftö§t ins Ceben fte Innern,

Umringft fte mit Befdjtperben,

Dann übergibft bu fte ber pein

Unb lägt fte fd)ulbig »erben."
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Der Pater lächelt, jinnt uno fpridjt:

„Dein Sprüchlein flang fo neu mir nictjt,

3ch ^cuVs im Kreis Oer $rommen
Schon anoertoärts oemommen. —
3ch bin nicht fühllos, tx>ic 6u oenfft,

Uno fönnt' ich Reifen, tat ich's längfh

3n meinen Schöpfertsehen,

Da ^atf ich's roofyl gefehen,

Der Zllenfchheit gottgeträumtes 2Jilo.

<£s lag in Strichen roh uno »ilo

<£r|t formlos angegeben,

Dodj fdfon genährt oon Ceben.

3a, r>or öem Urbilb gro§ uno reich

<£rfchien 6er <£ngel 2lntlifc bleich.

Da eben fam Oer tCeufel

Uno regte mir öie ^toeifel.

<£r löfchte meines 33ufens 23rano

ZHtt <£imern IDaffers, öer Peoant.

IDie n?aro öie Seele mir ©ersagt,

3ch nmröe flein uno fleiner;

Sein Sturj, oon oem er immer Flagt,

IDar fehlerer nicht als meiner.

3ch ftano ernüchtert uno erfdjrecft,

IDie aus oem IDanocltraum getoecft,

£um (Ceu£el uxir oas 5euer,

Uno was fo grofj uno teuer,

Das fchien mir flein uno jämmerlich«

Die golöene Dijlon enttmch!

Wo ift fte En"? Pergebens

Begji bu oen Quell oes Cebens.

2lch, in 6er (Elemente £}eer

€in Salsfom minoer ooer mehr,
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<£tn fjaud?, ein Zlidits, ein Ungefähr,

So wat öie Welt pollfommen!

Dod? nun, was foH tyr frommen?

3dj fann, »ie midi ifjr IPelj öurcfoücfr,

Den Sdml? nidjt »eiten, öer fte orücft.

IDie fyeigt 5ie Kraft, o nenne fte,

Durdj oie jidi löjl in Harmonie

Das »irre IDeltgetriebe?"

Da fpridit oer Solm: „Die Ciebe!"

Der Pater lächelt miloe

llad] feinem <£benbiloe:

„Dag flüger ood? 3U jeoer $rifl

Das Küchlein als öie fjenne i|tl

ö3laub(t ou, ifyr tos 3U »enöen,

So magft es ou oottenoen.

Uno ba% ou gleich öein tDerf beginn)!,

Sei Urlaub oir bemiHigt,

Und alles, »as öu ftnnft uno fpinnft,

3m ooraus ifTs gebilligt.

ZTun gelj Ijinab uno n>irfe ou,

Sonjt lägt öer Drang bit feine Hut*!"

IDie oa oie rüfyrungsfeudjten

<Sott«Sofmess21ugen leuchten

!

„2dl mW ertragen jeoe £ajl,

U?ifl in oen IDinbeln »einen,

Und felm, u>ie ou gebettet Ijaft

Die 23rüoer, meine fleinen.

Wiü oulöen £eio un6 Ungemad),

IPtll fülmen, »as oie IDelt oerbradj,

Uno »ill für fte mit 5reu5en

Den bittem Coo erleioen.

2ln meinem 23eifpiel aller»ärts
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€rtt>armen foH ifjr ftarres £}er3,

Uno aus Nachahmungstriebe

Friemen fte öie liebe.

Dann beut oas £amm ftch otme Scheu

Dem €öa>en felbj! 3um 5rage;

Das blut'ge ZTTat?! perfchmäht oer £eu,

Nährt (ich *>on *?*u un0 <ßrafe.

Dann n?iro oer 33öfe länget nicht

2Tttt feinem Siege prahlen,

Dann roiro 6er ZTCenfchheit Angefleht

Die <£ngel überstrahlen.

Dann u>iro oer plafc für gro§ uno Hein

Uno <5ottes Heich auf <2roen fein!"

Der üater brummt in feinen Bart:

„3* fürchte, ^rt lägt nicht von 21rt.

5ahr fu", junger Schwärmer;

Du fehrft an Hoffnung ärmer!"

* *

Un& als er nun am Kreu3e fyng

Wofy um oie neunte Stunde,

Sein göttlich 2Iuge überging,

<£s quoll oie Cobestxmnoe.

„(D <£roe, meine füge Braut,

Um öie ich jterbeno toerbe,

Dag noch mein iroifch ^lugc fchaut

Dein reiches 5*ieoenserbe!

<£s fei mein Blut, öas ich oergog,

Das lefcte, oas I^icnicöen flog

!

3hr nieine Brüoer insgefamt

Uno Schwerem, mir fo teuer,

Der Staub, oer eurem Staub entflammt,
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Der (Seift, 6er auf $um Dater flammt,

Sinb euer, euer, euer!
7'

Hub roieber faß im Spfyä'rentans

Die Hümadit auf bem Cfyrone,

Die Ciebe mit bem Dornenfran3,

Der (Seifl in jnüer IDeisljett <5Ians,

Der Dater mit bem SoJme

3n €iner Strafylenfrone.

Der 2llte fyelt ben guten marm,

Den fyeimgefeljrten Solm im 2lrm,

Dem, nodt vmaMtt von €rbengram,

Das ^immelslidjt ben 3ücf Benahm.

„ßenieg ben Hutmt, ben bu erwarbft,

Unb freu bidj beiner Senbung;

fjier jiefy bie IDelt, für bie bu jiarbjt,

3m <SIan3e ber DoHenbung!"

IDie roarb bes Sohnes IDange bleid}!

€s reut ifm faft bie ZHufye.

Da fcrjtDamm ber alte Sauerteig

3n feiner alten 33rüfye.

Der töroe toürgte nodj bas Camrn,

Kein triebe toar 3U fpüren,

Da roar bas I30I3 oom Kreu3esfktmm

TXvlv gut ben 23ranb 3U fcr/üren.

Zlod\ mar ber <£rbe bejles Ceti

Um breifjig Silberlinge feil.

Da quoll aufs neu bes fjeilanbs Slut,

2luffprangen feine IDunben,

So übel roar ifma nidft 3U ZHut,

2Us er ans Kreus gebunben,



(70

Unb an bes Paters 23ufen bidtt

23arg er fein roeinenb Slngejkht.

Der ^err, ber feinen Kummer fühlt,

Sprint: „33ös fy*t man bir mitgefpielt,

Doch mit bem <£>l ber (Bnabe

ZHadjt man bas Krumm nicht grabe.

ZHein Solm, nicht länger fei's oertufcht:

Das IDerf ij* hoffnungslos üerpfufdjt.

rDtOji öu bie IDelt oom Böfen,

ZlTugt fte r»on fich erlöfen.

Unb winp bu u?iffen, mos if?r not?

Die 2lr3enei, fte t|ei§t — öer Cob,

Unb nun, mit meiner ZtTacht Betraut,

5<*hr I?in auf Sturmes Schwingen

Unb fünbe mit bes Donners £aut

<£rlöfung, bie roir bringen.

c2ntfeff'le aller Ströme £auf

Uno 3te^ bes ZHeeres Sd?leufen auf,

Dann binbe in ber (Erbe Sdjoß

Des 5«uers bunflen Urßrom los

Unb Ia§ bie Elemente »alten;

Den ZHenfdjen gib in ihre Ztladit,

Wenn er als Kn^djte fte gehalten,

Sie ha&en's längft ihm 3ugebadjt.

£af$ fte mit Spruen unb ^tfd?en

Des Cebens Spur r>eru>ifchen,

Dann lag (te toütenb ftch im Kampf
<£tns gegen 's anbre Ferren,

23is (te in 2lfd?e, Qualm unb T>ampf

Sich freffenb felbß luu-jebren.

Der lefcte 5unfe fei Derfprüfjt,

Das 2111 oerfhtmmt unb ausgeglüht,
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Von aller TXot 6es Seins entfettet!

21uf »eichen Slaum 6es Ztichts gebettet!

pofaunenengel, fdjtoebt tytan,

ZTehmt eure Kraft 3ufammen,

Stimmt mir bas Dies irae an

Un6 fteeft 6ie IDelt in flammen !"

(Sefagt, getan! <£s bebt 6er (Thron,

Wo fte 6reieinig fafjen,

Der (Beip, 6er Dater un6 6er Sohn,

So fehreeflich roar 6as Blafen.

Da Ijebt 6er (Seip 6en Kopf empor,

Der unterm Flügel Pecfte,

firPaunt, 6aj$ Um 6er lüeltrumor

21ns 6er Betrachtung fdjrecfte.

Denn u>eil 6ie £>eituhr leife tieft,

IV av er ein toentg eingenieft.

„Was ^abt ihr mich im Schlaf gepört?

Was foH 6er Cärmen, Kin6er?

3ch »ette, u?enn ihr mich erfl hört,

So urteilt ihr gelin6er.

3ch 3eig' es euch 6urch Cogif fein:

IDas ip, 6as muß vernünftig fein.

<5u>ar mir r>er6arb es nie 6ie Buh',

Das jähe Schöpfungsfieber;

2luch fah ich mit 3e6enfen 3U,

IDie 6u 6ich mühtet, lieber.

Dies Uhrwerf, 6as nie richtig geht,

sticht fonnt* ietys gan3 »ergehen.

Doch nett, »as nun fo lang fleh 6reht,

23en?eip, 6af$ es 3U Hecht begeht,

So mag jfch's n>eiter6rehen.

IDas h«ut ftch auf 6ie Köpfe pellt,
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Säüt morgen auf öie $üfje,

€s oeefen jtdf im £auf Oer £Delt

Das Saure uno oas Süfje.

Was fdjön uno ^äglid?, gut uno fdjledft!

<£s fliegt aus einem Bronnen:

Kaum unterfdfetoet tB^r es red}t,

So iji's in eins 3erronnen.

Die Schlange beißt fidj in oen Sdjtt>an3

Uno öer serriffne Heif wirb gan3.

Das ZTid?ts, es flingt fo Ijübfd} ins ®l?r:

Könnt* id? öen Sinn nur löfen!

Drum fyalt' id?'s lieber nad? wie oor

ZTCit oen befannten (ßrogen.

£}abt itjr oas 2111 3erfdjlagen,

ZHügt mit oem Ztfdjts eud? plagen.

fjört meinen Hat geöulotg an:

3*jr fonnt's nidjt forrigieren,

So tut, roas tfyr bisher getan;

XD05U fid] echauffieren?

Das ungereimte IDeltgeoidjt —
tterjmt's wie es ifl, uno frittelt niduM"
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^arbenglut im Slbenbfdjein,.

IPogemeer von gelbem (Srafe,

Unb ba3»ifd?en Stein an Stein

Defmt ftdj ernft bie Cobesjftafie.

Dort in (Blut gebrütet fttU

tüaa?fen biefe blaffen Bifiten,

(Cobesblumen, 2tepfyobill,

Die perfnnfne (Sräber Otiten.

Blumen ber perfepfyme

Tins ber Statten £uj*gefiege,

§üten all mein <8lücf unb tPetj

mir in biefem (Bräberwege.
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(Ein furjer fjerbjttag, £ieb, bas roar bein Ceben,

Das nidtf ber luqenb roftge 23lütenroelt,

Zlnt 5*üdjte bir im Überma§ gegeben,

Dodj als bie 51uren reife 5üHe fdiroeuT,

<^ur froren €rnte (tdj ber 2lrm toiH lieben,

Da Hegft bu gro§ in beine Saat gefällt.

Zinn bringt bie ZUufe öem geliebten Kinbe

<gum Corbeerreis ein Polles Srudjtgeroinbe.

Zlodi benf' icr/'s jfaunenb roie oon beinen fjänben

Des Staffens Quell in eroigem Sprubel flog,

IDie leben ba erjtonb auf fallen IDänben,

IPie pdf 3um pradjtbau SänV an Säule fdjlofj,

Unb roie 3um Spiel im üppigen üerfdjroenben

Zlod\ jebem 53lättdjen ein (Sebilb entfprog

Pon nacften ZXympfyn, 5aunen, 2Imorinen,

^YPreffenfyainen, Cempeln unb Huinen.

Dodj ba§ bein pinfel büftem ZTTädjten pflidjte,

Da naljes (ßrauen beinen (Seift umfpann,

Das füfylt' id?, als in gräfjlidje (ßejtdjte

Der golbne Räuber beiner Kunft 3errann,

Dural Cob unb Sdjretfen roie 3um iüeltgeridjte

Stürmt beiner 2Tlufe roilber fjeeresbann,

Unb roo ein paar ftd? liebenb roill umfdflingen,

Da becft ein Satan (te mit feinen Sd?roingen.
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2Iudf fo perbüftert fyijl bu's nidjt üerfdimäfyt,

3ns teben felbft bie (Sötter einsufiujren,

X>ic $(amme, bie in ^eiligen I^öbcn roetft,

Crugji bu Ijerab bes fjerbes Branb 3U fdjüren.

Kein arm (Sefä§, fein fyäuslidj fdflidft (Berät,

Das Ijöfjer nidjt erftanb burdj bein Berühren,

So fdmfft bu rafilos föfUicrte (Sefüge,

Der IDelt, bod) nie bem Bilbner $ur (Senüge.

Denn feine Sdjranfe mefyr umfdjlo§ bie Kraft

Des jlarfen (Seijles, ber 3U früfy gefogen

Don jener fegenlofen IDiffenfdjaft,

Die uns um <£bens Seligfeit betrogen,

Drum roar bein Blicf fo tief unb fpBjinrenfyaft,

Pom $roj* oes tfidjts bie IDangen überflogen,

Uno nur oie tippen glühten Jjeifj unb rot,

IDie oon ber 5ruc^t, bie Xüiffen birgt unb — Cob.

Des £)er3ens 3Iume freunblid? 3U behüten,

(Sab bir fein guter (Seift bie 5üf}rerfyanb,

21us jebem Keime riffefl bu bie Blüten

Unb ftanbft $u früff in 5ro(! unb Sonnenbranb.

3m 2lrm bes (Slücfs roie bei bes Sdjicffals U)üten,

3m Häufet? bes Hufyms, an liebfier (5räber Kaub,

fjaf! bu, ein 3üngling nodj, in menig 3<"?i*n

Des €rbenbafeins I?öd#es ZTCag erfahren.

3d] fafy Dämonen in ber €cfe fauem,

2Us bu bes Kaufes Schwelle überfdirittft,

3d? fafy bie Qual, bie bu mit ftummem Crauem
£t»ar fdmlblos nidjt, bod? wie ein Starfer littß,
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Sab, runter bir ben bleichen IDürger lauern,

ZTlit bem bu bange Hädite fdjlaflos ftritrft,

Unb fyoffte bodj, ba§ idj 3U rjeiliger Stätte

Did?, mein ®refl, entfüfmenb mir errette.

<D bu fo vielgeliebt, fo rjodj gediegen,

Denn alles Schönen ZHeijterredit roar bein,

<5eroobnt bie fleilflen Pfabe $u erfliegen,

Unb lemtef* nie bie Kunjt ein ZHenfdf 3U fein!

Denn eroig mufjteft öu bidf felbft befriegen,

Unb roas bu liebteft bem Derberben roeirj'n,

Was öu erfdmfjl burdj oeinen f^aud] jerftören,

Unb Cobesroeifye roar's bir angehören!

^inrig es bidf, $u trag roar öir bie 5tunöe,

Des 2lbgrunbs «Setjter fpornten oeinen 5lug,

Du ^örtcjt nidit bas I}alt aus bangem ZHunbe,

Da jebe Kraft an beiner ftdj 3erfd}lug;

IDie jene ^roei im eroigen Sdmter3ensbunbe,

Die ein (Drfan burd?s Heid] ber fjöüe trug,

So liegen roir als <£ines £eibs (ßenoffen

Uns roiHig treiben £janb in £}anb gefdjloffen.

Du bif* genefen unb es fei mir ferne,

Dem Spruch 3U fluchen, ber bid? rafdj entrücft,

3d? roeine, roeil idj bie erlofdmen Sterne

Zl\d\t, roie idj bir's oerfyeigen, 3ugebrücft,

2Tiid] felbji beroein* idj, ba§ icfy's nun oerlerne,

IDie man bes Cebens rjödifte Hofen pflücft,

Hicr/t bidj : bu roarft oerjrürmt unb fanbjt ben fjafen,

XParjl fdjlummerlos unb fier», nun barfjl bu fdjlafen.
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Was fotl dem fyx$en ferner nod] genügen,

Vas [xdt die Welt nadj folgern 33ilde mag?
Stumpf ift die Sdfönfyeit neben liefen gügen,

Und wertlos alles was er nidtf befafj.

2>ie par3e matmt fidf dumpf ins 3°d? 3U fügen,

<5elaffen fällt der Sand durd?s Stundenglas,

ZTadjt roird's und Cag, es fommt fein <5ott $u fagen

:

Stefy jlifl, o denn feins fyat ausgeflogen.
•

TXlxdi trägt die tPelle Inn, die Um oerfdjlungen,

Qodi was an 5rudjt der Sommer nodt befeuert,

TXidtt ijl's oon feinem fjaud?e mefyr durchdrungen,

Quvdt feine $reude »ird es nidjt DerfTärt.

ZHir ijl der fdjönße Kran3, den idj errungen,

Ms Spende nur auf feinen fjügel mert,

€in Croft nur jläfylt midj, bis audj idj genefen,

Da% er fo reid? und dafj er mein geroefen.

3foIbe Kurj, ©ebirfjte. u. 5. llnfl. 12
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3ch fanb bich, £ieb, im £ens ber 3a^e,

Doch an (Erfahrung faß ein (Sreis,

Unb bein <5emüt, bas loanöclbarc,

(Sebunben 3mifchen (ßlut unb <2is.

2XIs follteß bu bie Balm im 5luge

Pollenben, bie bu füB^n befchrittft,

<£rfchopfteft bu mit einem £uge

IDas bu genoffeft, roas bu littfi.

Denn als mix ftaunenb uns gefunben,

Die eins bem anbem lang erwählt,

Da waren bir bie fargen Stunbeu

Des flüchtigen £ebens fchon ge3ä^It.

Du glichjt mit beinen ftnflern Brauen

Unb <gügen fremb unb fchicffalsoott

Dem Segler, ben aus ZTleeresgrauen

Das treu'ße IDeib erlöfen foll.

3ch fat? bes 5Iud]es Kraft ermatten,

3m 5euer war mein <Slücf getauft —
Unb Blatte bodj ben ewigen Schatten

Dich nur auf Stunben abgefauft.

3efct ftehfl bu fchon am bunflen Strome,

Den atmenb längft bein (Seift umfchwebt,

IDenn er bie nächtlichen Phantome

3n beinen haften ^<*9 »erwebt.
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Wav Oos oer port, ben mit erharrten,

Die Huf?', oie i* für oid? erfefmt,

Ms bu, von bangen lüanoerfaijrten

(Erfdjöpfr, an metner Bruft gelernt?

SM wavb oie Welt, adt totenfttHe,

Seit aü bxe lauten Sorgen rutm,

Zait oir entfd?tx>ano mir Kraft uno Wiüe,
Venn nichts ifl me^r für ötdj 311 tun.

2>ie Cräne fel&f* tx>\ü nidjt mefjr fließen,

Perfdjtoenoet in geringrer Zlot,

&u matt für einen Sdjmer3 n>ie oiefen,

Kalt iß mein fjer3 n>ie oeins uno tot.
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3m Marren <5ug blieb mit bie 5otm ehalten.

So tann \d\ bas entfctyafne J?aupt umfangen,

Unb taftenb an ben eingefunden XDangen

Das fü§e Bilb bes Cebens nadjgeftalten.

fjiet if* bie Stitn, u>o ftdj (Setüölfe ballten,

XDie JPettetlnmmel mat fte fdjtx>at3 Dewangen,

Das tiefe 2lug', aus bem bie 23lifce fptangen!

Vodi tpeldje Qanb Detu>ifd}te bit bie galten?

Zlodt tann \d\ fetm, a>ie bu ben ZITunb trogen,
2Us bit bet CEob ben bittetn (Etanf geteilt,

Dodj fyaft bu fdmefl (ßenefung 2>taus gefogen,

Unb fünbej* lädjelnb, ba§ bein <£nbe leidjt.

— 3a, tote bit jebes 5tauen^et3 getragen,

3dj fetj's, tjaft bu bie Pai3e felbjt etu>eid)t.
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ZTlein lieber Schläfer, rote Oes (Eooes 23inöe

Vidi leife 5ecft, als fei oein Schlaf nidjt tief!

211s fönnt' idj, wenn id? bidi beim ^Tarnen rief,

TXodt Soften, oa§ idt «inj* &w 2lntn?ort finoe!

Uno toeldjes 53U6 t?at meinem großen Kinoe

Den Sinn umgaufelt, bis es fefl entfdjlief?

Das £eben legte feinen 2J6elsbrief

2lufs Jlntlife itmt unb fdjroang jid? in oie IDinoe.

<D rooty, gelächelt Ijajt bu, £ieb, im Sdjeioen!

Das, meinjt bn, foll audj mir sunt Croft geoetfm?

2Xlu% idt sum erftenmal ein <5ut oir neioen?

IDar bod\ öein Kämpfen unb 6ein ZPagen mein,

Uno txriüig trug id\ aüe beine Reiben,

Soll nur oein Stiebe nidjt Oer meine fein?



Zlun bift öu eins mit bet Statur, es rufyt

Der Streit uno fdinell geseilt finö oetne IDunoen,

Die tflutter ^at oen SoI|n aufs neu gefunden

Uno t}ält 6en rDilbling fefi in iljrer ^ur.

3d? fü^r es mit, u?ie fanft bex 5riebe tut,

Pom toirren, tüüften Craumgefpinft entbunben,

<£in fjaudj von deinem Hufyen unb (Sefunben

Xüelit rein unö fufyl in meiner Sdmiersen <51ut.

3d? fann nidjt rampfen, ringen, roiberjtreben,

Zttidi bäumen, wo aud\ bn gefyorcfyen mußt,

2ludj bn bxdi fylflos fdjmiegft in ZHutterpflege.

Per3ix?eiflungsmü6, ans Sdn'cffal Eingegeben,

Sinf idj öer <5ro§eu, Statten an öie Bruft

Unö roarte, ba§ fte oir ans £}er3 midi lege.
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§n>ei 5een traten neben beine IDiege,

Die eine brachte reidrfte Segensfpenben,

Die anbre mug 3um 5tud^ bie (Sabe n?enoen:

Oerse^r bid} felbjl unb eignem £rofc erliege!

5o fdjrtttjt bu burd? bie IDelt im jieten Kriege,

3nbes ber Segen quoll oon oeinen £}änben,

Dod? t»ie bir Beifall roaro an aßen €nben,

Die jfrenge Stirn entoölften feine Siege.

Da fanoft bu midj unb malmtefl midi ber Zlläre

Don jener britten 5ee, bie 2TTadjt befaß,

Dag fte nodj einmal 5lud? in Segen feJjre.

„Die liebe fei's, bie allen 5n>iefpalt fdjlidjtet"

—

Dodj e^* in ifjrer £}ut bein fjcr5 genas,

fjat eine fjöfy're Qanb ben Streit befd?a>id]tet.
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Drei 3<**lr* tan9 id? um oidj gittert —
Dos (Slücf mit albernem Defpotenroifee

J}ing überm fjaupt mir auf Oes Sd}tt>ertes Spi^e,

2ils mid? ber <51an3 Oes 5reuoenmafyls umfuttert.

Uno jede 5ü§e ijat mir 5urdjt ©erbittert,

Hur den Derluft empfano idj im 23eftfce.

2lm blauen fjimmel almt' idj fdjon oie Blifce,

Die jä't} des Cebens Krone mir 3erfplittert.

Hun bin idj rubjg: mag Oer fjtmmel toben

Uno unter feinem <ßrimm oie 2X>elt ©ergeJm!

Was tufs? Dieb, roeig idj fid?er aufgehoben.

ZTCag nun oie Seud?e gan3e Pölfer märm!

3dj bin gefeit für alle Scbrecfensproben,

ttadjoem idj feßen BlicFs oein (ßrab gefe*m.
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(D tx>ie ein (Eon nodj 3ittert in ber £uft,

tDenn fdjon bie Saite fprang, bie iJm geboren,

5o leb' tdj »eiter, feit idj bidj oerloren:

3dj atme, roanble nodj auf beiner (Sruft.

ZTodi fann id? gelm, roofyin bein 2?7aEmen ruft,

Dem IDege treu, ben ou unb id? erforen —
Dodj fummt's roie (ßrabgeläut mir um bie ©fyren,

Unb roo id* bin, umroefyt midi XTToberbuft.

Der Balfam, Oer aus allem £eben quillt,

ZlTir frommt er nidft, midi lüftet nur nad? €rbe,

ZCadi Kurier <£rbe, bie audj oid? gejttflt.

Pergebens lodt bes Hümmes golbner Schein,

3n bem id? nie mit bir mid? fonnen »erbe:

2TTein gan3er <2^rgei3 ift, bir gleich 3U fein.
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(D »andern, wandern, rufjelofer (SeijH

ZXodt treibft du und] mit deinem <5rctm beladen,

ZPie da du lebteft, folgft du meinen Pfaden,

33ald frol?, bald traurig, dod? poH (Erofc 3umeijt!

VOo fann idj fein, dag du nidjt bei mir feifi?

— Dom (Bletfdjereis 3U blauen ZHeergejladen —
3n roeldjem 33ergfee meine 5tirne baden,

Des Spiegel nidjt dein bleiches 2lntlifc u?eift?

Pergeffen und cergeffen fein! — das n>äre

Der bejie Croft, im Sand midi niederftrecfen,

Dag über mid? des tebens Strudel rauften.

Dod? riuY idf faum, fo fcfyeudft die bange leere

ZHidi i&i empor und treibt mid? ©oller Sd?recfen

21ufs neue meinem böfen (Seift 3U laufdien.
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Sollt' icrj roie einem 5reuno Beim (ßläferblinfen,

T>\x fdjrecfensoolles 3atjr, VaUt oir geben?

IDie öa ou ein$ogjt nod? oen Held? oir rieben?

— Qu Famfi mein eignes fyt$bl\xt roeg$utrinfen.

Vodt roadien roill \d\ uno oir (Srüfje rotnfen,

Uno eljren deiner legten Stun5e ZDeben,

Xüill 2lug' in 21ug' oicrj fetm r>orüberfd}u>eben,

3m 2Irm oes 5*eunoes Ceidmam unö oerfinfen.

<D meile nodi unö fdjmeidile meinem (Srame

Uno fprid? t>on irjm — in OoHfraft fcr/lugjt ou ifm,

Uno auf oer Stirn brennt oir oes Opfers ZTame.

(Einsieht oas neue 3<*br mit 5eftgeläute,

<£s fafjt unb fürjrt midi roioer XPillen £nn,

Uno roie oie Kinöer n?ei§ es nur oon Jjeute.
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Iiis ob ein (Seift $we'\ Ceibern ftdj verbände,

Dag einer mit bem anoern nur 3erbridjt,

So innig ifi bas £Dir
;
bas Ciebe fpridjt,

Da fommt ber Cob unb löfl oerfdjlungne ^änoe.

IDie tobt bas £}er3 bei feines (ßlücfes EDenbe,

Hur in Pernidjtung ftefyt es Croft uno Pflicht,

Docfy mädift bas <5vas, ber Cag erneut fein Cidjt,

Das fyti rvivb fliH, ja, unb pergigt am <£nbe.

So wat bies Doppehoefen benn ein Schein?

Die £iebe bloß ein fjtmgefpinfl für Coren?

<2in 3cb. nur gibt es, bis ans <ßrab allein?

$ortan ijl jebe Hoffnung totgeboren,

Denn u>as bem ffei^en na^t ein ^eil $u fein,

(ßibt es entfefct im poraus fdjon perloren.
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Die erfie Xiadft

3efc* fommt öie ZTadjr, oie erfte Hadjt im <5rab.

0 lüo ift aller <5lan3, öer oidj umgab?
3n faltet <£rde ijl oein Bett gemadjt.

IDie »irft ou fd?lummern oiefe Ztadjt?

Pom legten Hegen ift oein Kiffen feucht,

ZTadjtDÖgel fcfyrei'n, com IDino emporgefdjeudjt,

Kein £ämpdjen brennt öir mefyr, nur falt uno fa^l

Spielt auf oer Sdjlummerftatt Oer Ztlonoenjiraty.

Die Stunoen fcftleidjcn — fd]läffl ou bis 3um tEag?

fjordjft ou roie icfy auf jeoen (5locfenfctyag ?

tDie fann idj rulm uno fdjlummern furje

IDenn ou, mein £ieb, fo fdjledjt gebettet bift?
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>

ZTlem Cebensroeg roar eine (Sräberjtrage,

tDo rechts unb linfs bie Ceidjenjleine fielen,

Dodj fafy id? liebes mir sur Seite geben —
3efet roölbt ein frifdjer J^ügel ftdi im (Srafe.

<£r beeft ben le&ten mir, ben liebften, (Einen,

Unb roeiter beBmt ber XDeg fidf, ber bejtaubte,

^ier möd?t' id\ rulm unb mit »erfülltem Raupte

<£in Denfmal meinem toten lieb oerjiemen.
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2lrme, ifjr geliebten Ketten,

2>ie fo enge midj umftricften,

tippen, rote Hofenbetten,

Wo wiv Purpurblumen pflücFten,

Stimme tief u>ie 21benoglocfen,

fyt$ f
oos xoavm an meinem lag,

Sü§ geahntes IDecrffeUieben,

2Id?, t»o feio \fyc teuren £anoe?
3fi mir nichts von eudj geblieben,

211s ein Stein im fernen £anoe,

Drauf mein 21uge (larr uno trocfen

(Eines Cages seilen mag?



Utile

2TIÜ6' unö ausgemeint,

Stilles £}er$, öes Sonne nidjt me^r fdjeint!

Hingsum fenfen fid? öie Sdjatten,

£eifer atmenö wiü Oer <5ram ermatten,

IDie ein Kino, öas ftdj in Schlaf gemeint.

ZUag öie H)elt nidjt felm,

Sonne auf« unö nieöergelm.

Cräume fpielen unö »erme^en,

IDeifj nidjt meljr was mir gefcfyefyen,

fjalb im Schlummer

Sagt mir nod? ein öumpfer Kummer,

Va% mir fd}u>eres £eiö gefdietyt.

3a, öu fanöjl öie HuJj!

Qu tranfjt mir einen 33ecr?er tetfje 3U.

Dir roarö fcfyon öein IDiHe,

fjarre, lieb, öie fleine Stille,

23is idi fdjlummern öarf urie öu.

fjordj, was mag öas fein?

(ßrofj jur Cure tritt's herein.

Stiller 2Tlofm, öer alle Sdjmersen fHHt,

Kraust öas bleiche, liebe 23ilö,

Tin gefenfter 5acfel flirbt öer Sdjein,

5iu?r 3ur tiefen Hui} midt ein.
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(D wenn bu fannß, fo Fomm 3U mir!

ZHir voxvb bic ^ett fo lang.

Wenn Sdflummer jebes 21ug' befdjlidj,

Dann lieg' idj toad\ unb rufe bidj

Unb laufdf' auf beinen (Sang.

3n ocr (Beftalt, bie id? geliebt,

Critt bu 5U mir herein I

Dies Slntlifc taufenbmal gefügt,

Drin jeber <5ug mein eigen iß,

Kann mir nidjt fdjrecFlidi fein.

Die Stimme tief unb unmberbar

IPie (Drgel im (Efjoral,

Der trbifdjen Sprache fdjon enttoö^nt,

Sunt taut, ben in'er bie £iebe tönt,

<3tr»ing bu jie nodj einmal.

Dod] roenn idj erji bidj toieberfd^',

Wie gäb* id? me^r bidj Inn?

Du toeifjt's — von Banben nod? nid^t bloß,

Häng* meine Seele fdmell jtd) los,

ZHit beiner 3U entflielm.

3foIbe Kur 3, <SeMrf?te. u. 5. 2Inff. 13



TTlan fagt, wenn ftdj die Seele ringt

2lus Staubesbanden jternentpärts,

Sei's ifjr oerjtattet lidjtbefdiroingt

<§u rühren an ein liebend ^er3.

<£> u>äY com Sdncffal mir erteilt

Das (glücf, vot dir Inntoegsugefm,

Den fernjlen Haum tjätt* idj durcheilt

Sunt <ßru§ auf ttimmerioiederfelm.

^injlög' idf über 23erg und Cand,

Pertoirft' id} aud? des Rimmels (Cor!

Uno rufyte nidit, bis id? didf fand,

Und ^audjte dir (Sutnadjt! ins 0^r.

ZTidft mahnen woüf idf, meinem Cos
Den §oü des fangen (ßrams su toeitm,

2Tiit feigem Segen fprädi' idf b!o§:

Des f^ens lefcter Sdtfag war dein.

Und du, du taudjtefi in die Zladit,

Stumm rnie ein Stern ins 2111 3erfliebt,

£}aß feine (Srüge der gebracht,

Die me^r didj als ftdj felbft geliebt!

<D gety dir nidjt am ftillen ®rt
€in ungefprodjnes XDörtlein nad??

Und findet ooHen frieden dort,

IDer fd?eidend nidft oon frieden fprad??
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ZTun ftnö i>ie Cränen <xW grillt,

Die (Crauer3ett tp um,

Pon fcem geliebten tarnen

Sin6 atte tippen ftumm.

Unb i>ie oorm 3ar?r in lautem Welt
Von feinem (ßrab gefefjrt,

Die fyxben's ferjon oergeffen,

Dag rjeut öer Cag jtd> jäljrt.

üerlaff'ner i|i öer Cote nidjt,

Den fte fynabgefenfr,

2Us icf? im Kreis oet $teunbe,

Wo niemand feiner öenft.
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(Ein Statten bu — im £id}t mein 2lufentfjalt!

ZHein fyti fdflägt warm unb beins ijt flarr unb falt!

ZHcin tft 5er Cag, bas fjeute reidi unb jung,

Du bifi ein Craumbilb, biji Erinnerung.

3n allen 2lbern glüfyt mir »armes Ceben,

Hnb fann bir nichts von meiner 5üöe geben I

2Tad} bir burdiirrt mein 2lug' bie Sternenflur,

Durd) alle XDelten fud?' idj beine Spur.

Kein 8lümdjen fyat bie <£rbe, bie bidj be<ft,

Kein Cicrjt bie Sonne, bie bidj nidjt me^r meeft.

Die Pfymtajte, oie fdjimmernb cid] befkieft,

fjab' idf bir nadj ins Heid} ber ZTadjt gefdn'cft,

Denn feit auf beine Stirn oie Sdjotle fiel,

IDarb biefes teben mir sum Scr/attenfpiel.
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(Sekanten, 6ie fcen Büfett fdnpeflen,

Wo ftttö jte, tx>enn 5er CeiB jerbridjt?

2X>o ftnfc 6es (Eons oerrcmfdite IDeOen?

XDo 3tttert ein erlofdmes £id?t?

Kann je im ZTidjts (Setoef'nes toofynen?

Hufyt es oerjteinert in 5er §eit?

Crägt es ein €d]o i>urd> Üonen

Sur Zlebelmelt Unenölidtfeit?
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Dort uno Ijter

mag 5er abgefdnebnen Seele idoM

Der erjte £jaudj in jenen Cüften tun?

Qält jte bie eigne liebgeroefne £}ütte,

Die fernen 5reunbe feines Seufsers toert,

Unb trinft, »ergeffen ber oerlajfnen Sühne,

3n ooHen <§ügen ftd? am Cichte fatl?

2ldf, ober treibt fte fjeitmoeh hoffnungslos

^urücfsueilen bie burdjlaufne Balm,

Strecft jte bie Schattenarme felmenb aus

Unb fann bie 5d]roejlerfeele nicht umfaffen,

Durch groben, einjt geliebten Staub getrennt?

Unb biefe 3tt>iefach namenlofe Qual

War1

3tt>ifdjen bort unb ^ier bas einige Sanb?
ZTein, lag midi benfen, ba§ ber Cebenbe

2lflein ber (Trennung taufenb Stacheln trägt,

Doch öer geliebte, ber gefchiebne (geijt,

Der 3eitlos (ich im <2u>igen untertaucht,

Sieht ZHenfchenalter toie ZHinuten flielm,

Unb toenn ber erfie Cetheraufch oerjlogen,

auch «in <£rbenleben fchon bahin,

Unb bie Getrennten finben jtch oereint,

Wo Seel* unb Seele ineinanber fliegen.
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2Ils 6u oereinfi perlaffen

Den fer3enfunfelnben Saal,

Da n?ar es, als erblajfeu

Die Cidjter mit einem 2TCaI.

Unö als auf fur3e Dauer

Sid] unfer Pfao getrennt,

Da rjüllte ftd^ in Crauer

Die Sonne am 5irmament.

Dodj feit jtdi oeine Ciöer

Sdjloffen 3ur langen Hufy*,

Decft midi oer Staadt (gefteoer

ZlTit ett>tger Blinöfjeit 3U.
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<£in (Traum befdjlidi midi fdjnjer unb bang:

3di falj bidi auf ber Ba^re.

ZHein Sdjlaf toar tief, bie ZTadjt toar lang,

Dodi fam ber £ag, ber flare.

Da toifdit* idj (Tränen oom (ßejtdjt,

Da lädjelt* idi am ZITorgen,

ZTodi gelten ja bidi £ieb*. unb Cidjt

3n ftdirem 2Jrm geborgen.

ZTun träum* idj tpieber; bleiern rufyt

€in 2Up auf metner Seele,

ZTCein fjers erjiarrt, es ftocft mein *3lut,

IDeü idi midi träumeno quäle.

ZTTein Schlaf iß tief, bie ttadjt ift lang,

<£s »edifeln tflonbe, 3«^e;
Uno immer träum* idi fdiu>er unb bang,

Du üegef* in ber 23a^re.

Kein ZHorgen graut, es fäumt bas £id}t

Die 5acfel 311 entfadjen,

Ztur eine Ieife Hoffnung fpriest:

3dl tx>erbe bodj erroadjen,

€rmadien, menu bes (Dfiens Saum
<£ntfteigt ein feiiger ZHorgen,

Unb lächeln über meinen (Traum,

3n beinern Htm geborgen.
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Sei oes Sefes Ker$enflimmer,

23ei oer Banner muntrem IDeJm,

ZHonoenglans un6 IDaffenfdjimmer

ffab' idj oid? suerjr gefefm.

IDie ein Streiter eoler Sitte,

ZTZilb unö mächtig, fdjön unb fdjlidit,

Stanbjt bu in ber Deinen ZHitte,

fjerrfdienb u?ie 5er Sonne Cidjt.

„Httter, XDaffen unb 21muren,"

Solche «^aubermelt u>ar bein,

Qodi in groger Cage Spuren

(5rub bas leidjtre fjeut ßdi ein.

fjettres 33ilb auf ernflem (örunbe,

IDie ein 2Tiärd?en fdn'enf* du mir.

2Id?, unb eine rur3e Stunöe

Bhcft* idj tr>onnig auf 3U bir.

Pferöe flampfen, fjörner gellen,

iröjtelnfc fei}' idi midi ermaßt —
Uno bu fdjroanbfi im (Eagesfyellen,

(Eraum ber ferjönften Sommernacht!

3a, ou fdjtt>anb(t, bodi benf idj immer

Zl\d\t oas <6rab Ijält bidj gebannt,

Unter Schall unb ZDaffenfdummer

<§ogjt ou heim ins IDunberlanb.
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Schlaf liegt auf deiner tDimper fetter,

Süg ifi die £uft,

Die leife fächelt um did? ^er

Pon 23lumenduft.

3«, lieblidf iji und immergrün

Der <Drt der Haft,

Wo du dein fjaupt oon CebensmüJm

(Sebettet Ijafi.

Und liebe lägt im jttHen (Srund

Dtdj nidjt allein.

Sie jleigt Ijerab mit bleidjem Zttunb

Und wartet dein.

Sie fpridjt 3U dir in tauten, die

Du gern gehört,

Und tx>ad\t, dafj eine Cräne nie

Den Schlaf dir flört.

Sie t?ält und Ijegt did? mütterlich

Unb atmet faum,

Und iljre Stimme fdtmeidjelt ftdj

3n deinen Craum.

Por i^res (Ddems IDuuderfraft

Permefung tx>eid}t,

Die lauernd unb ^yänen^aft

Die (ßruft umfd|Ietd?t.
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So fdjläfj* ou frteMid] an öer Bruj*

Der IDärterin,

Un5 orüber braufl in £eiö uno Cuft

Die 5*üflut fy".

XDenn unfres 5rüfylings lefetes taub

DerroeBjt uno borrt,

Httf$ ou, dem Hilter nidjt 3um Haub,

3n Sdjönljeit fort.
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Schlaf im (hllen Settel

IPeicb. fei beine Stätte,

Selig beine Hub,!

3n bes Censes 33Iüten,

33ei ber Stürme tPüten

Schlafe, fdflafe bu!
*

iDenn bie Börner blafen,

Wenn bein ftiller Hafen

Dröhnt von Sturm unb VOety,

5a§t biet} roofyl ein Beben,

2Tiöd)tefi gern bicrj fyeben,

Dodj bein Schlaf ijl fcbroer.

21ber n>enn in Hofen

<gn?ei Perliebte fofen

Unb Pom 33lütenbaum,

Um n\x (Blücf $u fdtmücfen,

Deine Blumen pjlücfen,

Cäcrjelfi bu im Craum.

SoIItejl fämpfen, fpieien,

2lber mübe fielen

Deine fingen 3U.

3eber £a(l entbunben,

<8uf unb böfer Stunben,

Schlafe, fdjlafe bu!
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Das iji bie tensnadjt (KU uni> »arm,

Sie fommt unb bedt bie €röe $u,

Die fdmtiegt jidt feft in ifyren Ihm
Unb gety $ur Hu^'.

Wie fanft jte rufm im Sdjog öer ttacrft,

2>ie ZHüben, wie im ZTTutterfdtoß

!

Unb nur bet (Bram, fcer felmeni> roactit,

3(1 ruhelos.

£}in irrt bev 23licf am Sternenfelo:

lOo meileft im? IDo toeilefi im?
Stumm urie ein 5ri^of liegt öie lüelt,

Qu biji 3ur Hufy\
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(Ein (Stab im tPinter

Die »eigen iloefen fallen bidjt

2luf Dacft unb ZHauern;

3d? brücf ins Kiffen mein (Seftdjt

2Tiit Schauern.

2ln einen Sdjläfer benf id?, fyart

3m fleinigen 33ette,

Sein pfüfy ifl talt, von <2ife flarrt

Die Stätte.

3m engen Schreine I?ingeflrecft

Huftf er verborgen,

Kein Cidjtfirafy tsärmt t^n mefjr, i^n roeeft

Kein ZHorgen.

Uni) um fein faltes Kiffen, n>e^!

Die Winbe Mafen.

ZHit metfjem Sinnen fcecft 6er Sdmee
Den Hafen.

midi fdjauert unb 6ie Hu*f ifl fort

3" nächtiger Stunde,

Den*' idt an jenen Schläfer bort

3m (Surnbe.

Digitized by Google



^ 20? r*p

Der Co5 B?at feine Schauer mefyr,

Denn irm umfdjroeben

Die (ßrajien alle, nur oas teben

3ft arm uno leer.

3d? roeifj, oer 5reuno ij* treu uno gut,

Dem ofme Sorgen

ZKein tiebling fo r>or £eio geborgen

3m 2lrme ruEjt.

XDie fdjrecfte midi öie lefcte pein,

Por oer fte bangen?

Den ZPeg 3U gelm, oen er gegangen,

ZTCufj 5reube fein.
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Tinf betne ©ruft

© eine Blume möd?t' xdi fein

Und möchte blülm mit feltnem 2>uft

3m Hegen und im Sonnenfdjein

Bei dir, auf deiner (ßruftl

3dj brächt' an jedem Ittorgenrot

2>ir Cremen dar friftaHenrein,

3n deinem £jersen falt und tot

SenfV idj die IDurseln ein.

Und toenn die Blütentage fern,

Und um mid] u>efyte IDinterluft,

2>ann ftreut' id? meine Blätter gern

£u dir, auf deine <5ruft.
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Der Hegen fd?lug geroaltfam

21ns 5enjler oie gan3e ZTadjt,

3n (Cränen unauffjaltfam

£jab' id? an oidf geöadjt.

Iiis midi aus (Eraumesfdjatten

Die Sonne frütj getoecfr,

Da fafj idj 5elb uno ZHatten

ZKir frifdfem (Brün beoecft.

Das 2lug* oerroeinr, geblendet,

(Erinft ftdf im (Lau gefuno.

I}aft ou öas (ßrün gefenoet

2Jls (Brufj aus beinern <5runo?

3folbe Kurj, ©eDidjte. * u. 5. 2lufl



©fyne Spur öafyn!

Wie ein Haudi serfioben!

3<*f?re ftnfc gefdjoben

^nnfdjen mid? un&

<gögernö tritt fcer 5u§

3n öes £ebens ZHitte,

ZDo idj Schritt nadj Schritte

IDeiter von Upn muß.
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Smngebtd?te

Die ZlidfUßemtftnen

Über ein (Slücf, oas fcu flüchtig befeffen,

Cröflet Erinnern, tröjlet Pergeffen,

Cröftet fcie alles ijeilenoe Seit.

2Jber öie (Träume, oie nie errungnen,

Hie ©ergebnen un£> nie besnmngnen,

Limmer perläfjt oidj ifyr felmenbes £eio.

Suum cuique

XTiemanö fott öir's mehren,

IDenn's öidf fifeelt,

fönen ietifcfy $u oereljren,

Den ou felbji gefdmifeelt.

TXut oafj roir fein (Dpfer sünöen,

Darf oidj, <5uter, nidit oerlefcen,

Denn mir fdmifcen unb oerfünoen

Unfre eignen (ßöfcen.
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Scfyutjfärfmng

Der buntle Tlat im Himmelsblau,

3m grünen 5orft öer <£ber raulj,

Der flecfige Ceoparö am tfloore

Sino locfenoes giel oes 3ägers Ho^re.

Vodti ftdjer friedet oon feinem Sied

3m Braunen Sdjlamm öer (Bartenfdmecf,

Das Häupdjen audj auf grüner Pflan3e,

3m IDiefengruno öes 5*loes &)an3e:

Der Sdmfo oes Sdjroadien ift allein

Seiner Umgebung ä'Emlicfi fein.

Das Cicb

Don ZHenfdien iß es nid}t gemadjt,

(2s n>ädtß mit anorem Blumenflore,

(gefunden tmro's uno nidjt eroadjt,

Drum Ijeifjt 6er Sänger Crooatore.

Das (Blücf

© fyäng an IDünfd^e nidit öein ^e^!

Das (Ölücf ifi feinen Seufzer roert.

tüiflfi ou geborgen fein oor Sdimer3,

So nimm in Hut}', n?as es befeuert
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Du träumfl ein parabies bir vox,

Dodj trofcig fdjüttelt es bas fjaupt.

<£s fpenbet, t»as es felbfl erfor,

Unb anbers ftets, als bu geglaubt.

<£s fpenbet oft unb fpeuoet gern,

Dodi madjt bidt fein <5efdjenf 3um Knecht,

Denn roie Oer Sflaoe von 6cm fjerrn

(Empfängji bu oJme IVabl uno Hedjt.

Unb wex das <5lücf 3U jagen glaubt;

Den füfjrt ein ^xxxoi\di buxd\ öas Cano,

Uno u>er ifym feine Sdjäfce raubt,

fyält Kot fiatt <5olbes in ber fjanb.

Drum u>iUjt bu frei oon Sd|mer$en fein,

So nimm in Hu^', a>as es bir bringt,

<£rquicfe bid? am 23orn allein,

Der aus bem eignen öufen fpringt.

Das Woxt

Die £Delt iji ein untrennbar feft (ßefüge,

Der abgelöjle Hing u>irb fdjon $um tDalm,

Sobalb bu rebeft, Ijebt ber 3rrtum an,

Das erjie lüort mar aud? bie erfte £üge.

£Der gab es uns? <£in Dämon ober (Sott?

<£r gab es unfrer <£nblidn\>it sunt Spott.
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Dodj alle IDafyrljeit, bie uns mag erreichen,

Quillt aus bem trügrifd^en (ßefäfj allein.

Wiv mijfcn nidit, ijVs unrfltd? ober Schein?

lt)ir imfien nur: uns toaro fein fy^res .geicfcen.

Sorgt, ba§ tfyr feine IDürbe nidjt oerlefct,

Die i^r 3U Prieftern feib bes XDorts gefegt!

Das <5ebid?t

Das (ßebidjt ift ein (Sebulbfpiel,

IDie es Kinbern £ufl bereitet,

Diele buntbemalte IDürfel

Siegen planlos ausgebreitet.

Xlut bie IDürfel richtig n?enben!

fjeifct's im Spiel roie im (Sebidjte,

Denn r>on Anbeginn oodenbet

Stefyt bas 33ilb bir Dorm (Sejtctjte,

Unb bie ungefungnen Cteber

Rängen all am Gimmel broben.

Der bie IDürfel glücflicb, tx>enbet,

Solcher Dichter ijt 3U loben.
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^ortfdfritt ber tDiffenfcfaft

EDorte abfdjäfeen,

minore an ifyce Stelle fefcen,

3mmer (tcr? örerm por perfdjloffenen Cüren —
Das nennt man oie tPiffenfcijaft porroärts fähren.

Jlpfjorismus

öleib mir mit Spruch unö 5enten3en vom fjals,

oenn roas öu auch, bringeft,

2Inoere b,aben es fcb,on früher uno beffer gefagt,

<£rblid? (ßemeingut fino pon alters fyer oie 03eoanfen,

Hur oeine Sinne fino dein, Dichter, und oein ift

bas £ieo.

£)üben unb brüben

2Ingjh>oll blicft pon Oes <2nolicrten Hano oie fdjroin»

oelnoe Seele:

Wo oie 'Stüde, Oer Kaf^n, öer bas (getrennte pereint?

Siebe, öa fommt Poejte unb fpannt oen farbigen

Bogen —
£rägt ib,r luftig (Bebau roob.1 oie <5efdneonen 3urücf

?

Cäufdje ou freunolid) fo fort, bis einjt ber Coten*

begleiter

fjin auf ftdjrerem Steg führet ben roilligen (5eijt.
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itbensbxama

Ceben, du fpielfl mir fo frans, als u>ärjt du oon

Stjafefpeare gedichtet,

(Eragifdj*r>er3u>eifelter Hot mengß du barocfen fjumor.

3n jermalmendem <2rnft grofj fortreitend rüljrt midi

das Scfycffal,

216er mit Schellengeläut' supfen die cTlorrms midi am
»ocf. -

Plöfelidj fte^' id7 ocrsücft mtö ftaun' und laufet»' in

die Cüfte,

Denn aus Bäumen fyeroor tont es u?ie Ariels £ied.

Sprache

Sprache erfdmf pdf der (Beiß, u>ie Oer Sdmecf fein

<5efyäufe; da Irinnen

IDolmt er Derfrodjen und fireeft neefifd? oie 5üt?ler

heraus.

Der Derbannte

hilflos fxc^t ftcrj im 210* das 3*, das jterblidje, arme,

Hings oon Klüften umgarnt, etoig uno eurig allein,

2lber die £iebe findet den tüeg und nafyt dem Per«

bannten,

tety den Spruch, des €rüs milde der Cod widerruft.

! UNIVcäSITV
of y
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<B e b x d? t e

aus bem Derlage 5er

J. ©. <£otta'f#en 25u^t>aii61tttig Hactfolger in Stuttgart unb Berlin

Baumbacb, Rudolf, Bon ber Kanbjlra||e. I9.u.20.$aufenb. fietnenbanb 9)1. 3.—

—„— Btatoroa. 77.—so. Saufenb „ VI. S.—
—„— »er J9ale bea Cobea. 17. iaufenb „ 9)1. 3 —
—„— lieber eines fafjrenben ©efeuen. 44—46.«aufenb „ SR. 4.20

—„— 3btxAva.tr unb £djn>änhe. 21. unb 22. Saufenb „ SR. 4 —
—,— Bletn Jrfiftialjr. 18. 2aufenb „ 9)1. 3.80

—„— Jrau $olbe. 42 —44. fcaufenb „ 9)1. 8.—

—„— Ärug unb Ctnlenfaft. 18. aaufcnb „ SW. 3 —
—„— £ptelmannstteber. 27. unb 28. fcaufenb „ SSI. 3 —
—„— Cljfirinatr Eteber. 11. unb 12. fcaufenb „ 9)1. 3.50

—„— ^oranb unb $ilbe. 13. Saufenb „ 9R. 3.50

—„— Äatftr Max unb feine Jäger. 16. Saufenb „ 9)1. 3.50

—„— Bunte Bläitrr. 4. fcaufenb „ 9R. 8.—

Berg er, Hlfred, (gerammelte ©ebttfjte „ 9R. 8. 60

Braun, Otto, 3lua allerlei Slonarten. 2. Auflage „ 971. 8.—

Buldte, Carl, Bie Orfjfer. ber Salome „ 9)1. 8.—
—

tf
— (Bebixhte „ 9)1. 3.

—

Busse, Carl, Oebidjfe. 5. Auflage „ 9Jt. 3.—
—„— Beue ©ebidjte. 2. atuflage „ 9)1. 8.—

—H— »agabunben. 9leue ßleber unb öebtdjte „ 9)1. 3.—

Busse-palma, Georg, lieber einea Zigeuners „ 9)1. 8.—

—„— 3roei Bttdjer liebe unb anbere ©ebtdjte „ SDt. 8 —
Claar, Cmll, Beue ©ebidit* „ 9)1. 4.—

—„— »eltlithe legenben „ 9)1. 4 —
Dreesen, Äiuiratb, Bleer, Hlarfd) unb leben „ 9JI. 2.60

fisch er, J. 6., BW atbfjtg Jahren. Sieber unb «ptgramme „ 9)1. 3.—

fitger, Hrtbur, lean IBealier. Crtne 3>td)tung „ 9)1. 3.60

—
„— Requiem aetemam dona ei „ 9JI. 6.

—

fontane, Cbeodor, ©cbidjtc. 10. unb 11. Auflage. 9Wtt
Sßorträt „ 9)1. 6.—

fulda, Cudwtg, ©ebtdjte „ 9«. 6.—

— ,— -Stnngebldjte. 8. Sluftage „ 9)1. 3.—

—„— Beue ©ebidjte „ 9Ä. 8.80

Geibei, Gmanuel, ÄuageroäfjUe (»ebidjte. 3. Auflage „ 9)1. 4.—

6elbel, emanuel unb Paul I?eyse, ^panifdjea tieber-
budj. 9Jl«3eid)nung non 9lbolp^ 9)lensel. 3. SHuftage „ 9JI. 4.—

Gottfried von Strassburg. Cripan unb Jfolbe. Sleu be=

arbeitet oon Wilhelm I^ert}. 4. Stuftage ^albfranjbanb 9)1 8.60

Grein; , Rud. I^einr. unb ^os. Hug. Rapferer , Cirolrr
ddjnaba^upfeln. ^roct SBänbcfjen k 9R. 1.60

—„- Ciroler 0olkaIieber._ 3roet ©änbdjen ä 9R. 150
erimminaer, Hdolt, Hlef ©erhoint. öebld)te in färoäbU

fdjer SJlunbart. 6. Stuflage Setnenbanb 9)1. 4 —
—„— HuB-in'B-lTanb. ©ebtdjte in fchroäbtfdjer 9)lunbart

2. 9luTtage „ g)t. 4.50
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fteMfbte aus bem Perlage ber 3. 6. (Sotta'ftfren 33ud>banMnng ila&folger

in Stuttgart unb gerlhi

Grisebacb, eduard. Per Beue Cantfäufer. 22. aufläge.
SRtt Porträt nad) Stebermann fcetnenbanb 3». 4.—

—„— Cantjäufer tn Rom. 9. aufläge „ SR. 4.—

Rausboftr, fllax, Pie »erbannten, ©tn eraäbJenbeS @e=
btdjt. 2. aufläge „ SR. 9 —

Hertel, Johann«», 3nbifdje ©cbtdjie. SluS bem <5an8frtt „ 3«. 4 —
I>ert|, Wilhelm , ©ejammette Birkungen. Sroette Auflage.

SRtt Porträt nad) fienbad) „ SR. 7.—
§einridj oon £djioaben. ©Ine beutfdje ßaifcrfage.
SRtt 58ud)fd)inud oon fceHmut ©tdjrobt ffartoniert SR. 2.—

—„— Bruber Raufdj. (5tn £loftermärd)en. ß. Sluflage.
SRtt 53ud)fd)mucl oon %xani Stoffen fietnenbanb SR. 2 —

—«— Spielmannebudj. Slooellen tn «erfen aus bem aroölf*
ten unb bretjelmten 3af)rl)unbert. 3. Stuflage. $albfranabanb SR. 8.60

Ijeriofl, Rudolf, ©cbidjte Cetnenbanb SR. 3.60

t^eyse, Paul, ©ebidjfe. 7. Stuft. SRtt Porträt nad) Senbad) „ SR. 5 —
fcatbfransbanb SR. 6.60

—„— €inB>inferfagebudj(@arbonei9oi-i902). SRtt Porträt Snbb. SR. 3.20

K^offmann, i^ans, Born EebenBioege. ßetnenbb. 3R.3.80; ©atbfrjbb. SR. 6.40

—„— Per feige »anbetmar. ©rjählenbeS ®cbtd)t fietnenbanb SR. 8.—

F)örmnnn, Hngelica von, Beue ©ebidjic „ SR. 4.35

I$örniann,£udwtg v.,©rabfdjrtften u. Klarierten. 3 SBänbdjen „ ti SR. 1.60

—„— ^anafprüdje aue ben 3llpen. 8. Staufenb „ 9R. 1.50

—„— Polhstümltdje £pndjroörfer unb Rebenearten aus
ben Rlpenlanben. 2. Xaufenb „ SR. 1.60

Rtller, «ottfried, ©efammelte ©ebidjfe. 2 93änbe. SRtt Porträt nad)
SBödltn. 21.-23. Stufl. fietnenbanb SR. 7.eo; fcalbfranjbanb SR io.—

Hin hei, Gottfried, Per ©robfdjmicb oon Änfroerpen.
3n fleben fctftorten. 6. Auflage Seinenbanb SR. 3.—

—„— fctfo ber £djfif|. 83. unb 84. Stuflage „ SR. 3.—

Ritir, jlosef , leben unb Stimmung „ SR. 3.—

Rnorr, losepbinc freiin v., ©ebidjfe „ SR. 4.—

—„— Rus fpäten (tagen, ©ebtdjte. SRtt einem Sonoort
oon SRarte oon öbner:©fd)enbad) „ SR. 3 —

Hobelt, fran} v., ©ebidjte in oberbaner. Blunbart. n. Stuft. „ SR 6.—

Huri, edgar, ©ebidjte. fcerauSgegebcn unb mit einem
btograptjtfdjen Sßorroort oerfefjen oon Sfolbe fturj „ SR. 2.60

R«r|, 3*old«, ©ebidrte. 4. unb 6. Sluflage. SRitSJorträt „ SR. 4.—

—, — Beue ©ebtdjte „ SR. 3.60

Cenbacb, 6rn*t (fflaetlenbadi), ©ebidrfe „ SR. 3.—

riebmann, Otto, »>elfioanberung „ SR 3.60

ttngg, I^ermann, Sluageioäljlfe ©ebidjfe. ©erauSge»
geben oon Sjaul ^ei)fe. SRtt Porträt nad) Senbad) „ SR. 4 —

—„— PteBölhenoanberung. (5po8. 2 Slufl. S3olt§auSgabe „ SR. 7

—

—„— 5djtugrljnfljmen unb neuefle ®ebid)te „ SR. 4.—

fflattbäl, Hlbert, ©ebidjfe „ SR. 4 —
ffltcgci, Hgnes, ©ebidjte. 2. Sluflage „ SR. 3 —
mistral, fredert, Rlireio. SjTOoen|attfd)e3)id)tung. T eutfet)

oon Stuguft öertud). SRtt SRtftral« Porträt. 4. Stuft. „ SR. 6.50

(Büller, I>ans, Per ©arten bra leben«. (Sine blblifd)e
^tdjtung. SRtt 93ud)fdjmud oon SR. 3. ©rabt „ SR. 3.—
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güfbi<bte quo frent Verlage bev 3. <B. <Sotta'fd)en Sncb^anMang fiacbfolqeg

in einttgart nnfr »erlitt

Paoli, Betty, ©ebidjte. SKtt SJorioort oon Slnton Settel*
f)etm u. ffitnlettung oon SRarie o. <£bner»©fd)enbad) fietnenbanb SR. 4 —

Paalus,6duard, Bereite com Bofan-Beuffen.93eTglteber „ SR. 2.—
—„— Brei Bünplerteben „ SR. 2.—
—„— Betmattwnft. «Reue fiteber unb ©legieen „ gR. 2.—
pichler, Hdolf, Beue BJarftpeirte. ©raäbjenbe 2)td)tungen „ 3«. 5.35

Port, frleda, ©Ebidjte „ gR. 6.—
Presber, Rudolf, JHua brm lanbe ber liebe. SRtt 83ua>

fd)mucf oon SBaltger ©afpart. 5. Stuftafle „ «Dl. 4.—
—„— Media in \ita. gRtt S3ud}fd)mucf oon granj £t)rtftopt)e.

3. Sluflage „ gR. 3.50

—„— Breihlarrg. ©tn S3ud) ©ebtdjte. «Kit 83ud)fd)mucf
oon SBalttjer ©afpart. 2. Sluflage „ SR. 4

—

-„— Spuren im Äanbe. Sleue ©ebidjte. SRtt 83ud)fd)mucf
oon §. SR. ©laß „ SR. 4.-

Probst, Ijan», lieber Jtnb mir! „ SR. 1.50

Puttfeamer, Hlberta v., Bffenbarungen. 35tdjtungcn „ SR. 4.—
Redwitj, Oahar v., (Ein beutfrfjea Bauabutfj. 6. Stuftage „ 3». 4.—
Reuss , Gleonore f ür stin , ®ebtd)te. ©rfte Sammlung

2. Stuflagc „ gR. 4.-
—» „— 3n>eitc Sammlung „ gR. G.-
Ritter, Huna, ©ebidjte. SRtt SJorträt. 2i. unb 23. Stuflagc „ SR. 8.—
—„— Befreiung. Sleue ©ebtdbte. 11. unb 12. Sluflage „ SR. 3.50
Roquette, Otto, Bana Baibehuduuk. 4. Stuflage „ SR. 3.—
—„— HDatbmeiflera Brautfafjrt. 78. Sluflage „ SR. 3.—
Scharf», Hdolf friedrieb erat von, JtuHjoloßie abenbtän=

btfdjer unb morgenlänbtfdjer $tdjtungen tn beutfdjen
Stadjbttbungen 2 fielnenbänbe SR. 12 —

-„— Burdj alle H>etter. «Roman tn JBerfen. 3. Stuft, fietnenbanb SR 4 .60

—„— (Spijteln unb (Elegien „ sr. 4.—
-„- JTotlfar. ©in ©ebtdjt in je&n ©efängen. 2. stuft. „ SR. 4.-
—„— Eoioabläffer. Sleue ©ebidjte. 2. Stuflagc „ SR. 4 —
—„— Bädjte bea Brienla ober Bie Zeitalter. 6. stuft. „ SR. 3.60
—„— HJetfjgefänge. 2. Sluflage „ sr. \ —
—„- BadjaetaiTene Bidjtungen. ^erauSgeg. 0. ©eorg Sötnflev „ SR. 4.—
Scboenbardt, Hart, ©efammElte ©ebiditt „ sr. 3.50
Seidel, ^einrieb, ©ebidjte. ©efamtauSgabe „ SR 4 —
Stier, Hdelbeld, ©ebidjte „ sr. 8.-
Crojan, Johanne«, ©ebidjte. 2. Stuflage „ SR. 3.50
~„— .Sdjeriaebidjte. 5. Sluflage „ g)t. 4.——

m— Beue £drer;0ebid;te
n gR 3 50

Tieredt, Georg Sylvester, Btnioslj unb anbere ©ebidjte „ 2R. 3!-
Vorwerh, Dietrich, H)ipfctraufd;tn. ©ebtd)te „ SR. 4.—
atidwann. 7. V., Jung unb 311t. Siret ^tditungen. Sleue

oerme&rte Sluflage
n gR 2 .80

«lilbrandt, Hdolf, Beue ©ebidjte „ gR. 5 —
Beettjooen. 2)id)tung Sartöntert gR." liöo

OTol
JSl?,? .

von Gscbetibaeb, Barjioal. Sleu bearbeitet oon
«Ulbelm R«rt|. 4. Stuflage ^albfranjbanb SR. 8 so

Zitelmann, Grnat, Memento vivere. 2. Stuflage ßetnenbanb SR. 3.50
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Verlag ber 3. g. «gotta'f&en gutfrbflnölttng ttact)fotger in Stuttgart uno Berlin

3n ber Cotta'scben Handbibliothek^=== fmb crfgierten: ^====
©eDeftet Setnenbcmb

Bürger, e. h., ©tbtt&te. 2Rtt btograpbtfcber Ein-

leitung oon m. 9R. SBerner SR. —.70 3R. 1.20

Droate-Hülabotf, H. v., Enrirdje ©rbitbte 2R.-.70 3n. 1.20

freUi0ratb, ferdinand, ©ebtajfe 2R. 1.- 3R. 1.60

—„— Beu* ©ebidjte 9» 1 — 9R. 1 60

Goethe, ).Bl.v ( laup. 3Rtt Einleitung oon R. ©oebele.

Erfter Seit 3R. —.30

—„— —„— 3weiter £etl SR. —.30

-„- —„— ©etbe $elle in einen ©anb gebunben SR. 1.80

-„— ^erntann unb :&orofh/ea. SRtt (Einleitung oon

St. ©oebete SR. —.20

—„- ßetneke Jutb». SRit Einleitung oon «. ©oebete SR. —.30

6rillpar|er, fran|, JHuBgeroäljKe ©ebidjfe SR. —.60 SR. 1.10

Reine, Heinrich, Budj ber lieber. SRit Einleitung

oon <5t. ©orn 3R. -.60 SR. 1.10

— „— Bonranjero SR. -.60 3R. 1.10

Herder, % 6. v., SItmmen ber »ßlfter in Eiebem SR. -.75 3R. 126

Hölderlin , friedrieb, ©ebirbt* SR. —.60 SR. Mi
F>omers EbnflTe*. überfefct oon 3of). §etnr. ©oß sr. -.60

tenau, ntholau«, ©ebidjfe sr. -.80 SR. 1.80

marlhe, eduard, ©ebidjte 9R. -.70 SR. l.ao

paoli, Betty, Äusgenjä&Ue ©ebtdjte. SRtt Einleitung

oon SR. 0. ©bner=@fd)enbad) SR. —.40 SR. -.90

Roquette, O., Bebenkranj r» »albmeijler« ptbemer

^onjjeif SR. —.60 3R. l -
Rüdtert, friedrieb, Hiebe»frfifdtng nebB »orfriUfting

:

Ägnea' (Eotenfeter unb ftntarnüis 3Ri — 80 SR. 1.30

Schach , Hdolf friedrieb Graf von , Eie pieiaben,

Stcbjung 3R. —.60 3R. 1-
—„— £tropb*tt bee fcmar (Ehjjam SR. -.40 SR. -.90

SehiUer, friedrieb von, ©ebiüjt*. SRit Einleitung oon

St. ©oebete SR. —.60 5R. L—
abland, tudwlg, ©ebirf;ic SR. —.70 ÜR. 1.20

TOieland, Chr. fflart., ßberon. ©in öebtd)t in jroölf

©efetngen. Witt ©tnlettung oon (frans SRuncfer SR. —.60 SR. 1.10
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